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I.

läDarmer Sonnenfdjcin lacfjte übet bie braungtauen

glätten bet Stiebet ©egenb, rote übet ben roeiten filbet-

fdjimmemben (See uttb ben roeiten Ütanj t)immel-

anftrebenber SBerge im Süben be§ SKoorgrunbeS.

lenjt langfam im Stieb, beS langen garten SBinterS

SJiadjt ift gebroden, bet SBdtfee roie fein SBrüberdjen,

bet Äleinfee ift feit SSodjen bon bet ©iSumfruftung

befreit, bie testen Stollen finb untet ben roarmen

Strahlen bet f$rüf)Iing£fotme jetfloffen, bet See ift eis-

frei, bem tafynüerfelft roiebetgegeben unb baburcf) bie

SSetoolfner bet Seebötfer bon errungener Slbgefdjloffen*

Ijeit erlöft. Stürmenb eilen bie 33ergbäcf)e bet fdjirn-

memben SBaffetflädje gu butd) baS SDtoor, mätjtic^

roadffenb unb fteigenb infolge bet Sc^neefd^melje, unb

langfam fteigt bet grofje See roie immer §u Seng-

beginn.

SSott einer Slbgefdjiebenljeit rointerSüber fpüren bie

S3eroot)ner oon ®otf unb Sdjlofj Stieb am Dftufer beS

SBeitfeeS nidjtS, fie finb burd) eine fffaljtftrafje mit bet

Slujjenroelt unb bet ©ifenbaljn berbunben; für fie bringt

bet bie übrige S8eroot)nerfd)aft etlöfenbe gtülfling eine

Reffet in ©eftalt bet afljälftlidjen Überfdjroemmuug,

bie gebulbig ertragen unb abgeroartet roetben muß.

Stod) I)at eä gute SBetle bamit, imb flott entroidelt fid^
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ber ftarfe ©erfeht auf ber «Strafte. Scftloft Stieb mit

feinen behäbigen ©ebäuben beherbergt eine ©rauerei,

bie ein anerfannt borgüglicpeS ©robuft an gahlreidfte

SSirte ber Seegegettb, mie tief hinein inS ©ebirge bi«

gut SanbeSgtenge liefert, ©inft fürftücfteS Eigentum,

ging baS grofte Slnmefen mit bebeutenbem ©runbbefift

bot Dielen Salden burcft tauf an bie Familie Stifhter

über, beren &aupt ein $ad)tuann im ©ebiete ber ©raue*

rei mar unb eS berftaub, nicht nur ein bortrefflidfteS

©ier gu ergeugen, fonbern auch ben llmfaft gu heben,

fo baft bie Scftloftbtauerei Stieb fiep eines allgemeinen

guten StufeS im gangen ©egirf erfreuen tonnte unb

etHedlidften Stuften abmarf. 3Bo früher jeglicftem Sport

gehulbigt gemotben, entmidelte fidft bie raftlofe Stätig*

feit eines fd)lid)ten ©ütgetS unb ©tauerS, ber alltäg*

lieft Söeib unb Sfinb maftnte, einfachen Sinnes unb

arbeitfam gu bleiben. Stuf ber £>öfte beS SebenS unb

©tfolgeS mar Dagobert Xriftner für immer abgerufen

unb im flehten Sirdfthof beS Dorfes Stieb begraben.

Seiner Mahnung entfpredftenb ergog bie Söitme iftre

gmei 5?inbet STfteo unb Olga, lieft ben Softn fadftge*

mäft auSbilbcn, praftigieren, fein üDlilitärjaftr abbienen

unb übertrug iftm hierauf bie ©efdftäfte ber ©rauerei.

$)a§ altgebiente ©etfonal, bcfonberS ber roidjtige ©often

beS ©raumeifterS oerblieben mie gu ©aterS fiebgeiten,

unb hochgehalten marb bie ^apre hhtburd) beS ©aterS

$ebife: ©leib einfach unb arbeitfam.

^nt gleiftenben Sonnenfcftein humpelte ber pell*

gelbe ©oftomnibuS auf ber ticfgleifigen, ausgefahrenen

Strafte gen 5)orf Stieb, baS altgemoftnte ätarifche ©e*
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fjifcl, baS nun bie iDtorgenpoft non ber 93al)n*

ftation für Dorf utib ©djlofj 9üeb bringt, unb am
Slbenb baS gweitemal bringen roirb. $f)nlich einem

ciefigen 3ittoncnfn^cr gnufelte ber „hellgelbe“ auf

ber ©trafje bat)in, halb bie linfe, halb bie rechte

©trajjcnfeite netjmenb, ber frifefjen 33efd)ottcrung aus*

weidjenb roie ben gur 93af)n faptenben iörauereifupr*

werfen. @mem ißoftomnibuS preffiert e§ niemals, bie

Fahrgeit ift reichlich bemeffen, eine SJerfpätung oer*

fd)lägt auf bem SSege oon ber 93at)n gunt Dorf ab*

folut nichts, mäf)tenb umgefefjrt bie FQhtgeit aller*

öings wegen ber nicht wartenben 6ifenbaf)ngüge gient*

lic^ genau eingehalten werben muß. SebenSmübe @äule

trotten bor bem „hellgelben" ftumpffinnig unb ge-

fühllos, hartmäulig, infolge 9lltetSf<hwäd)e fallfüd)tig,

baljer ber weißhaarige ^oftillon beim Drabfahren bie

©tollerer feft im 3iigel halten muh- Schritt je-

bod) gibt ber ,,©d)Wager" Suft im fieber. heutc int

wohligen ©onnenfd)ein beS herrlichen Frühlingstages

genehmigt ber s
J>offhanS reichlich ©chrittempo, eS ift

bie ©tröffe fehr fd)lccpt, frifd) befdjottert, unb beS 5luS*

weichetiS fein Grube. 2lud) muff bet ißoftbanS hoch bie

3urufe borüberfahrenber 93räufned)te beantworten, was

befanntlidf nur im ©d^rittfahren möglich ift. ©dferg

unb ©pott enthielten biefe 3ntufe, bte robuften SBier-

führer fragten, ob etwa ein befonbetS mistiger 95rief

im ißoftbeutel fei, ber baS Fdhrtentpo minbere, ben

ißoftorrmibuS fchwerer benn fonft mache; auch fragten

bie Stuedjte, ob ber hcmS feine „©tolperer" lebettbig

nach bringen fönne unb bie Wnfunft felber noch
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erleben werbe. Perlet 3urufc mufften braftifcp, ftäftig

beantwortet werben, £ang war nicpt munbfaul unb

gab jeglichen ©pott reicplicp jurüd, fo bafe bie Snedpte

ladpertb weiterfupren. 9U§ aber bag mäcptige jwei»

ftödige ©cplofe in ©idpt lam, füplte fidp ber s$oftillon

bocp bienftlidp, nal)m bie 3ügel auf unb animierte

feine Sftoffe mit ber ißeitfdpe ju lebpafterem Xernpo.

9lltgewopnt trotteten bie Stolperer ben belannten Seg
jum <ßoftpaufe unb blieben tjier ftepen. 3lm offenen

genfter taufte bie ©jpebitorin auf unb rief bem

^ßoftillon §u, bafe er fcpori wiebec gepn Sinuten 9Ser=

fpätung pabe.

©emädplidp fletterte ipang oom 58od, fcplofe bag

barunter befinblidpe Sfäftdpen auf, entnapm baraug ben

ißoftbeutel unb überreichte ipn ber (Sjpebitorin mit ben

Sorten: „D, mein, bie £eut Wegen bie paar Sörief

allweil nodp früh g'nug! Ser weife, ob eg ipnen nidft

lieber war, wenn bie *ßo(t gar nicht fäm!"

„‘Somit ift bie SSerfpätung nicpt entfdpulbigt!"

meinte bie bienfteifrige (Sjpebitorin, napm ben ^oft=

beutel unb oerfdpwanb oom ^enfter.

£ang fupr um bie @de in ben §of unb fepirrte aus.

SSon ber ©cplofebtauerei !am algbalb ein Sebien-

fteter unb polte bie SBriefpoft für bag Kontor, bie wie

übliep 3ufcpriften oon ©erfte* unb .fjopfenlieferanten

unb äpnlidpeg entpält.

3m ©cploffe felbft biente eine $ludpt üon 3immem
beg (Srbgefdpofe'eg gefdpäftlicpen 3medeti; pier finb bie

©ureaug untergebradpt, S’affejimmer, ©dpreibftube unb

ein Kabinett für ben jungen Spef. Xpeo Sriftner ift
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ein bleicpmangiget junget üDlann Don etma fecplunb*

groangig 3aP*en mit einem blonben, flehten ©cpttutr*

bärtcpen auf bet netdöl gucfenben Oberlippe, auf bet

9?afe fipt ein klemmet, mepr gut eingebitbeten $ietbe

benn ob bet futgficptigfeü. 2peo Xriftner fiept epet

einem Slriftofraten äpnlicp benn einem SStäuet, bet

SSucpl ift f(plant, bie Stleibung ftäbtif(p, mobemen
©djnittel, bie SSIäffe bet SSangen läfjt nitpt detmuten,

bafj bet junge SRann auf bem Sanbe lebt.

3m 9lrbeitlgema<p bei jungen Iperm perrfcpt napegu

tropifipe §ipc, ttop bei matmen ©onnenfcpeinl braujjen

im ©elänbe ift übermäßig gepeilt, unb bietet $iga*

rettenbampf lagert in ©cpmaben in palber 3immet>

pöpe, gum §uften reigenb.

groben Don baptifeper unb ungarifepet ©erfte,

©paltet unb ©aaget §opfen lagern auf bem breiten

©epreibtiftp, bagmifipen SMgauffcplaglbolletten unb

fonftige amtlicpe Rapiere, SBtiefe unb ^atturen. $u
/• einet ißapprol qualmenb, trommelte Xpeo netdöl mit

ben ^iugern auf bet Sifcpplatte; el bauert ipm gu

lange, bil bie Sltorgenpoft in ©inlauf tommt.

'Set Srauetelede 3°fef brachte bie bem Slulgepet

abgenommenen ißoftfacpen inl Kabinett bei jungen

©pefl, unb paftig öffnete fie 2peo. SBriefe mit 3m*

preffum übergab Xtiftner foglcid) bem ©Jeden für

ben S8u<ppalter, opne bie SBtiefe etft gu öffnen; ba*

gegen bepielt er Sßridatbriefe unb beten

Slbfenbet nitpt don aufjen fenntlicp fiitb, gurürf. „Sil*

bernel ©eftipel junger 3nftitutlgänfe!" brummte 2peo

unb legte bie fottefponbeng für feine ©cpmefter Olga
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$ut ©eite. 2)ann öffnete er einen ©rief, beffen ©djrift*

$üge eine ungelenfe Jpanb oermuten liefjen. „fßanu
!"

tief Xt)eo halblaut unb begann bie (Stiftet ju lefen.

„§ol bid) ber ©eiet! $er Stitdjenwirt Don ©t. £>S*

walb will abfpringen unb 3Ründ)ener ©ier Derjapfen!

fftatürlid), bie bümmften ©auern wollen fdjon „2Rütt*

ebener", roeil’S nobler ift unb mehr foftet! Ober hat

es bet Srirdjenwirt auf eine ©djröpfung abgefeben?"

Xbeo unterbrach feinen Monolog unb fdjellte.

^em eingetretenen ©cEjreiber befahl ber ®hef, eS

folle bet ©täumcifter ^aferbifcel fofort ins Kabinett

Jommen.

„©ept wopl, Sperr Sriftnet !" antworteteber ©cöreiber

unb oerfchwaitb.

Xheo fattb es plöplich fchwüt im 3immer> fiaftig

rip ct baS geuftcr auf unb atmete gierig bie wohlige,

frifdje Suft ein. 'Saun überlegte ber ©rauherr, ob

bie SJhitter Don biefem Slbfagebrief be§ CSwalbet

ÄirdjenwitteS Derftänbigt werben folle ober nicht. Ufuell

ift folche ^nlcnntniSfehung; $tau 2!riftner hat eS fich

auSbebungen, Dom ©ang ber ©efdjäfte bis ju jebetn

einjelnen ©orfall Derftänbigt §u werben, bie erfahrene

f^rau will mit überlegen, mitberaten, was §u unb

frommen ber gamilie unb beS ©efd)äfte§ ju gefcheheit

habe, ©agt nun 2hßa, bajj ein „guter", b. h- t>iel

©ier oergapfenber 38irt abfpringen will, fo fejjt eS ein

ärgerlich ©efammet bei ber SDlutter ab, bie bann ben

fRuin ber ©rauerei angebrochen glauben wirb, ©er*

fdjweigt Xriftner junior jeboefi ben ©rief, ber ülbfprung

wirb auf bie j£>auet faum $u Dertufchen fein, benn
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äftama ferntt alle Hauptabnehmer beg lieber ©erften»

fafteg perfönlicp, unternahm menigfteng in früheren fahren

jettmeilig Slugflüge, befugte bie Söirte unb fontrollierte

auf biefe SBeife ben ©ang ber ©efdfäftc. giele ber

Dgmalber ab, fo mürbe im Sommer gelegentlich eineg

folgen fontrollbefucpeg ein großer SBerbrufj nachfolgen.

©§ ift alfo flüger, bie SJhitter rechtzeitig ju berftän*

bigen, noch beffet aber roirb eg fein, fofort einzu*

greifen unb mit bem Dgmalber fircpenmirt zu reben.

SSriefe nüpen in folchen fällen gar nirfjtg.

„Herr Striftner roünfcpen?" SJtit biefen Porten

trat ber ftämmige, femgefunbe 93räumeifter Slbam Hafer»

bipel in bag fabinett, ein muftergültiger 2ppu3 beg

baprifcpen SBtauerS, groß, ftämmig, ein ^oiofj oon

SRenfch mit borfchriftgmäfjigem SSäucplein unb üblicher

Haarzierbe an ben Schläfen, eigeng hereingetämmte,

egal gefdfjnittene „Sechfer". 2)ag bidptc Haupthaar

erinnert an ben baprifcpen Siaupenpelm feligen Sin»

ben!eng, unb ähnliche bufdpige Schnauzbärte tragen mit

SSorliebe bie Skzirlsfelbmebcl. Hänbe mie f^üfee grofs,

mucptig, bie bicfen Söangen bon länblicf) gefunber $arbe,

ber ganze SRenfch ftropenb Oon ©efunbpeit, Straft unb
— Srinffähigfeit.

2heo fpradf in feiner leifen SBeife: „©ine unan*

genepme Siacpricht, lieber SBräumeifter! ®er Dgmalber

Stirdjenmirt mitl abfpringen unb „SJiünchener" bet»

Zapfen!"

„Chat" rief mit fetter Stimme HQferbipel unb

hob bie Rechte, alg mollte er ben Slbtrünnigen beim

©enicf faffen.
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„So fdjreibt et feilte an uns! 2Sa3 fallen wir

mit bem SJtenfdfen nun beginnen?"

„Sieben miiffen mit! 2)er Seil will etliche bun*

bett SJlarf tauSfcbinben, weitet nig!"

„©tauben Sie?"

„freilich, ift nicht anbetS! Den Stummel tenn

id) ! Unb eine ged) will er, bie fidj feben lafjt!"

„Siefo? (Sine 3e<*>e, id) öerftetje nicht!"

„SDiit 33erlaub ! Sie finb noch jung im ©efdfäft

unb wiffen bafjer nicht, wie man einen SBirt, ber ab*

fpringen will, „fürifangt", auf bafj alles beim alten

bleibt!"

„9ta, fo reben Sie!"

„3awof}l ! ©ine öt)potbeI auf ben ßirdjenwirt

fönnen wir nicht !ticgen, er tjängt ju biel bei ber

33atif. 2Bat}rfd) eirtlicE) l)at ihm ein Sftüncbenet 33tauer

etliches ©elb besprochen, wenn ber £>SmaIber Sürßen*

Wirt fein 33ier nimmt. 33ielleicf)t aber will er efjlidje

•punberter bon uns ^erauggwidcn unb bleibt bann alle£

beim alten! Stuf jeben £fall miiffen mir beute noch

l)ineinfal)ren, maS aufgeben laffen, bem Äircbenmirt

bie SRucfen auSreben, unb memt’S fein muff, etliches

©elb fpenbieren. Verloren ift baS nicht, benn er ift

ein guter Slbnebmer unb bat feit Saljren jiemlicb

piinftlich begabU
!"

„
<

2>aS fiebt aber einer ©tpreffung gleich
! $ch taffe

mir nichts abpreffen
!"

„SJlit 33erlaub! ©tmaS .'paatlaffen muff bon 3eit

ju 3eit jeber SBtäuer, wenn er fidj bie ftUnbfcbaft er*

halten will. ‘Jiet DSwalber ift halt ein befonbetS ge*
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riebenet funb unb berftegt e§, mie man jo alle fünf

Sagt egtidje Ipunberter oom SBräugemt gerauäfigelt.

Scg mein, mir geben bent bie 200 SJfatfl, bafiir friegt

er aber feine $ugab auf SReujagr, unb mit ber SKärjen»

jedg galten mit il)n fnabpet als fonft. Üluf biefe sllrt

friegen mir bie $roei .jjunberter leidet mieber herein!"

„3$ fann micg mit biefen (Seftgäft3nta£imen nicgt

befreunben. §ier SSate, gier (Selb, ba§ ift glatte^ (Se*

fdjäft.
<

3)a§ ©cgmieten pagt mir nicgt!"

„Sa, mein’, mer gut furniert, fagrt gutl Sn
unftem (Sefdjäft gef)t e§ abfolut nicgt anberä. Unb in

einer Brauerei bürfen bie paar ÜJiarfl feine 9lolIe fpielen,

fonft ift'S gefehlt. Saffen ©’ nur mid) machen unb

reben, id) fdgau fcgon auf ben fRugen bet Jperrfdtaft.

Scg lag gleich einfpannen."

„ÜRein, nein! SGßir muffen bocf) erft ju SRittag

effen
!"

„feine ©pur! -Rur gleicg fort ! $)er SBirt in Sien*

gatbäbetg gat unfer S3ier, bei bem müffen mir ein»

feeren, bort effen mit gu Mittag unb gernacg faufen

mit burdE) bie Dörfer, bie alle un§ gehören, bi3 nadg

©t. Ogroalb im (Stuttb, bort gibt e§ bie .‘pauptgecg,

ber firdgenroirt mug ,fatgotifcg‘ merben. S<g lag ben

©cgimmel einfgannen
!"

„ÜRein, ber ift mir ju langfam. 3Sir nehmen bie

Sudler!"

„9lbct §err Srifhter
!
gum Bedjfagren taugen bie

feurigen Smfer ni;r, ba ift ein fidgete§ SRog beffet!"

Xgco fügte fidg unb ftimmte ben tafdg getroffenen

Slnorbnungen be§ S3räumeifter§ bei, in ber ®rfenntni§,
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baff ipafetbi^el unäiueifettjaft bie praftifdje ©rfahtung

auf feiner Sette habe. ©S tjxelt Jfjeo folcfje 3erf)faf)rt,

weil er fie nicfjt tannte, für originell, nur bie eigent-

liche Vetanlaffung ber langen SBagenfahtt nach ©t.

SDSwalb ift wenig erfreulich. Vielleicht aber gelingt es,

ben abfalluftigen SBirt umjuftimmen.

j£)ie Slbfahrt erfolgte fo rafch, baff Mama 2riftner

nicht oerftänbigt werben tonnte; Xfjeo lieh lebiglid) bie

Votfdjaft prüft, bah er in ©efdhäften weggefahren fei.

§aferbi^el hingegen hotte bem Stallperfonal aufge*

tragen, bafj ber Shttfcher Johann auf» unb wachbleiben

muffe bis jut peimlehr etwa um Mitternacht.

*3>ie erfte SÖjnung beffcn, was eine 3echfahrt heS

Vrauhcrm ju feinen Sßirten ift, betam Theo im 'Jiorfe

ßienhatbSberg burch baS „anfriemen" (beftellen) £>afer*

bifcelS. ©in fdhwadjer ©ffer, empfanb ber junge ©utS*

herr bereits ein ©rauen, als ber funbige Vräumeifter

baS Menü pfammenftellte: ^ühnerfuppe mit gcfotte»

ner £>emte, $if}braten wtit tartoffelfalat, ©’felftes

(9taudhfleif(h) mit Sauertraut, gebünfteteS SMbfleifd) mit

blinben Sinöbeln, unb Schweinebraten mit Kompott.

®amit bie Herren oon ber Vrauetei frifd)eS Vier bek-

lommen, taufte .§aferbihel ben am 3affen befinblichen

Vanjen alten ViereS unb fchentte ben Inhalt beS paffes

ben pfällig anwefenben ©äften im Sittshaufe. ©ht

Stünbcfjen oerfloh, bas Mahl beginnen tonnte. Mit

wenigen Viffen oom SHfcbraten war 2heo bereits ge*

fättigt unb ertlärte et bem einhauenbett Vräumeifter,

bah ein SBeitereffen unmöglich fei.

„SBollen S’ ben 2Birt beriieten?" teufte pafet*
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bi$el fauenb. „Senn S’ nicftt effen, beleibigen Sic bie

Sirtitt, imb ba3 toftet ung bie ftunbfcftaft! Qum me*

nigften fcfjneiben Sie jebe Steife butcft. Saften S'

einen £unb
ft
erein

! 3ft niemanb in ber Stub, fütttem

S’ ftalt ben Jpunb bamit!"

ÜDtit ber Kellnerin fam ungerufen ber aftnungg-

oollc ^aulftunb, mit bcm 2fteo fofort ftjreunbfcftaft

fcftlofj unb bem et fteimlicft bie groften gleifcftbroden

juftecfte.

@3 ftaperte bei 2fteo aucft mit bem Printen; meftr

wie jmei ©lag modftte er nicftt ju bewältigen. Sinem

Seintonfum wiberriet ber 9ßraftifu3 §aferbiftel, roeil

e3 nicftt gut auifäfte, wenn ber Stauftert fein eigeneg

ißrobutt miftacftte unb Sein trin!e.

®er Sräumeifter opferte ficft für feinen ©ebieter

unb aft, baft iftm fdftier bie Dftren ftaubten. ‘Sen

lebten „©ang" oerntocftte aber audft et nicftt meftr ju

bewältigen unb oerabreicftte ben Scftmeinebraten bem

ftocftoergnügten §au3ftunb.

„3e|t geften Sie jaftlen!" maftnte ^afetbifcel unb

wifperte baju, eg folle ber §err !£fteo minbcfteitg jwanjig

3iganen oorn Sirt taufen, fclbe bann aber ja nicftt

mitneftmen, fonbetn auf bem Xifcfte liegen laffen.

„9lbet warum benn nicftt mitneftmen?" fragte Der*

blüfft ber junge Sauft err.

„$>amit ber Sirt bie begaftlten 3iflarren twcft

einmal teuer bertaufen fann unb hoppelten Profit ftat!

folgen S’ mir, eg geftt nicftt anberg, bag ift fo Sraucft

bei ung!"

Sibermülig geftorcftte STfteo unb bejaftlte bie ftübfcft
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angefdjwollene fftedjnung, wobei felbftöerftänbli c£) bie

Kellnerin eine SJiarf erhielt.

5Ilg angefcfyirrt war, madjte ber §augfned}t bag

iiblidje lange ®efid)t jum geidjen, bafj iljm bag „$ünf*

jigetl" Xfyeog ju wenig Xtinfgelb fei. glinf ergänzte

£afetbij}el bag Srinlgelb burdj ein jweiteg günfäig<=

pfennigftüd.

5E)ie SGßirtin jammerte, bafj bie Iperren faft gar

nidjtg gegeffen hätten, unb fragte, ob cg benn nic^t

gefdjmecft Ijabe.

9Iuf ben mafjnenben fanften fRippenftofj £afer*

bijjelg reagierte Xfjeo, inbem et bic Stodjfunft ber ber»

ehrten $tau SBirtin über ben ©djeltenfönig lobte, unb

berfidjerte, baff er leiber magenleibenb fei, baljer nidjt

biel effen fönne.

Xag Sßägeldjen äd^te, alg ber gewichtige 0räu*

meifter aufftieg. glinf fletterte 3d)eo hinauf, ber ©djim*

mel 30g an, gelentt bom Ipaferbifcel.

„Slufpaffen, 23räumeifter, in ber
,213er'*) ift fd)Ied)t

fahren!" rief bet SBirt nad).

911g bag ©efäljrt ben 93ergwalb erreichte unb fein

£aufd)er in ber ÜRälje war, madjte Xfjeo feinem ge»

prefjten fersen £uft. „©djauberljafte 93erf)ältniffe ! (Sin*

fad} ffanbalög! ®ie wahrhaftige (Srpreffung!"

,$üf), ©djimnrel ! ©eljt nicht anberg, £ert SDjeo

!

5)er Ipetr Sßater felig hat aud) nidjtg bagegen madjen

fönneu! ®er Sötaufjerr mufj Jpaar laffen! Xröften

©' 31)nen, & wirb allweil tiod) genug berbient
!

§ülj,

©djimmel!"

*) '^Ijcr = aceretum Vlfjurmualb.
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„3cg möcgt eS mitflieg mtbem!" ftognte Xgeo,

bem Dom Sagenfcgüttetn bie ftnocgen fcgmergten.

„fßicgt einen ginget bürfen ©’ rügten, ober ©ie

oerlieten bie ft'unbfcgaft, unb Xaufenbe finb f)in l"

„©täglicg! Unb in ©t. DSmatb folt bie f^refferei

erft recgt entgegen?"

„greilieg ! dla, beim .ftrrcgenmirt fönnen mit ©egam»

pug ((Sgampagner) fpringen taffen, bas gegt tafeget in

bie 3ec^/ ^aS bie £>auptfacg ift!"

„Qd) fann leinen Söiffen megt effen!"

„X>ie ©trage ift fo fcglecgt, bag ©ie bis ©t. £)S*

roalb fieger einen SBärengunget gaben metben!"

£aferbigel jagte ben ©cgimmel unbarmgergig auf

bet ausgefallenen ©trage bagtn, fugt in rafegem Xempo
bureg bie Xötfer unb fdjtie ben berauSfpringenben Sitten

gu, bag man auf bem Sftiidroeg einfegten metbe.

„Unmöglich !" äeggte Xgeo, „baS mürbe mein Xob

roerben!"

„©tauben ©' boeg baS nid)t ! (Sin SBräumenfcg

gattet figon maS aus! $ft galt eine geegfagrt! Xa=

geim fann bet Sötaugert tun, maS er roitt unb
f
garen,

unterroegS mug er ©über fptingen taffen, ©egt niegt

anberS! fpüg, ©cgimmel
!

geg glaub gar, ber ©aut

roirb faul!"

XaS legte morgige Xorf ©t. Urfula not ber $ag=

göge mar butegfagten, bie ©teigung begann, bie SSerg«

einfamfeit ift erreiegt. Söeibe ffiflänner ftapfen gu $ug,

ber ©cgimmel gat Arbeit genug, baS leere Sägetcgen

ben ©teilberg ginaufgugiegen. SRingSum in Salb unb

$ang ift eS tiefer Sinter, f^elS unb Xann tragen ©cgnec

Bcf)Ieitntt, 3>aä ®djlog Cm URoor. 2
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auf Sinnen unb Axonen, eine fdimufcigc ©iäfrufte, tief

eingeriffen öon ben S3rem§eifen bet ^olgfuprwerfe,

lagert auf ber SBergftrafje. ü>a§ Sägeldfen fcpwanlt

in ben unebenen ^aprgleifen unb brol)t untgufippen;

bie wuchtige gauft tQaferbipelä l)ält bem ©efäbrte

bie nötige 93atang unb üerfytnbert be§ öfteren ben

Umfall.

Xl)eo ftaunte, bafe e3 l)ier in ben 58ergen noch

tiefer Sinter fei, bod) oerftummte er aläbalb, benn je

näl)et man ber ißa^l)öl)e !am, befto wuchtiger erhoben

ficf> gu beiben ©eiten ber miferablen ©trafje bie ©cpnee»

wäcf)ten. 3m ©djnee fteefen Saftwagen, bie nicht mehr

weitergebracht werben tonnten, unb beren ©efpamte

nun bereinigt jinb gur Söergfaprt auf ber anbren 'fSa§=

feite, üier, fecp§ unb ad)t 'Jßferbe oor einem einzigen

Saftwagen. s
2luf ber ‘'Paffftraffe liegt ber Schnee brei

bi§ oier Steter bod), mübfam genug quält fid) ber

ärarifd)e Segmacper mit bem 5lu3fcpaufeln ab. üer

©d)nee ift nid)t tragfät)ig, ber Jparft oon ben ©onnen*

ftrablen tagsüber aufgeweid)t, 9Jienfcp unb Üier fintt

mit febem ©d)ritt ein; cs ift ber ‘öerlepr nid)t mit

©erlitten, nid)t mit Sagen möglid), aber bie Seute

müffen tropbem mit ben bringlicpften graepten burep

unb über bie Ü3a^t)öt)e, bie einen wahrhaft arftifchen

3lnblid gewährt in ber ©cpneeumarmung. sJhir windige

©teilen, bort wo warme Duellcpen in ben ©auerwiefen

auffteigen, finb aper (fdjneefrei), roftbraune Rieden,

bie gur ungeheuren ©dpteemaffe feparf Jontraftieren.

$8on ber 30CPpöpe herab rinnt in ben ^aptgleifen ber

SBergftrafje bas ©dmeewaffer, ba§ bie ©djneebede
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unterwöfcbt, gunt ©infturg gwingt unb bann einen naffen

93rei öon ftot, ©ig, SBaffer unb Schnee bübet.

$sag Firmament t)at ftct) umbüftert, graue Sollen

Rängen herein in bie s-8erge, bie erften tropfen fallen

Hatfdjenb in bie SBüftenei. Xbeo fernste unb bet»

wünfcbte fid) unb feine gierlicfeen Stabtfcfeube, beten

bünneg Scber üöllig burcbweicht ift. Ermattet erflärte

er, nicht mehr geben gu fönnen in biefem entfefe»

lieben $8rei.

5)er bärenftarfe SSräumcifter fc^roi^tc für brei ge*

wohnlich gebaute Sterbliche, ftapfte aber tüebtig auf»

wärtg unb half bem (Schimmel bei ber Arbeit, inbem

£>aferbifeel fräftig bas SBagclchen betganfebob. 2Bie

nun Zfyeo aujfifeen wollte, wehrte bieg ber ‘ötäumeifter

energifeb. „Sie müffen je^t geben, im Schweife bürfett

S' niefet fifeen, würben ficft auf ben Xob ertälten.

©eben S T

nicht fo laut (fefearf), Sic rennen ja wie

oerrüeft! 9111m eit langfam binan, wir hoben halb bie

.'pöbe!"

sJfod) eine SSiertelftunbe, bann war ber 9ßafe er»

ftommen, bie Strafee weift hier eine richtige Schlitten»

bafen auf, in bie eg nun aber regnet unb fchneit.

Unb bennoefe fünbet ein fiebewefen fclbft in biefer

Schneewüfte ben nabenben Seng: eine Singbroffel hoch

oben auf einer ^iefete jubelt alg $erolb beg $rüblingg

bag ißreiglieb auf ben Schöpfer ....
SJtag eg wettern unb ftürmen, türmt fich ber

Schnee noch fo hoch, eg mufe aud) in ber SSergeinfam»

feit Frühling werben, freilich fpät, febr fpät.

„^efet finb wir heroben!“ rief aufatmenb ber

2*
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Stäumeiftet unb feielt ben ©djimmel an. @5efrf)äfttg

unb ob be§ s2lu3fet)en§ SljeoS besorgt, füllte et feinen

jungen Jperm in bie ißferbebecfe ein unb liefe ifen auf»

fifeen. „galten 6' Sfenen i
efet warm, feft einfetillen,

butcfe bie 9lafe atmen, üDhinb gu!"

©cfeatf liefe fid) ba§ ©efäll an. ^aferbifeet toollte

jebe ©efafet oermeiben, bremfte unb fufjt im ©djritt

auf bet oetfdjneiten ©trafee abmättö, ba§ ißfetb mit

fräftiger f^auft füfetenb, bi§ bie gefäferlicfeften ©teilen

pafficrt toaren.

grietenb fafe Xfeeo im fdjmantenben SBägeldjen,

ba§ ©ttbe bet ftrapagiöfen gafert erfefenenb. SRäfelid)

matb bie Salung erteilt, im ©efenle geigte bie ©trafee

ba§ gleiche Silb mie jenfeitS be§ ißaffeS, e§ mufe ba3

©feaoS öon SSaffet, ©djnee, SCRift unb ©3 burcferoatet

unb burcfjfaljten roetben, langfam im ©djritt. Stofe’

bem bampfen be3 ©dfemmelä Söeidfeen.

3e näfeer man bem ©clänbe „im ©tunb" fam,

befto böfet toutbcn bie ©djneeüerfeältniffc; ©t. £&>

malb ftedt im ©djnee; fcfeiet fünf SReter pod) ragt bet

ro eifee SBintermantel auf, unb bennod) Hingt e§ öon

ben niebetgebrüdten Säumen berfeeifeungSooll: „^inf,

finf!"

Seim £ird)enn»tt angefommen, liefe fid) Sfeeo fo*

fort ©lüfpoein bereiten unb bet ftietenbe Srauperr be*

gog ein 3'mmet, um fid) be3 burdjnäfeten ©dpupgeugä

gu entlebigen unb bie normale SVötpetfoärme im Sett

raiebetgugeminnen.

,,©troa§ ein mepleibiget §ert, bet junge Stau!"

meinte bet Ätrdjentmtt, unb bet Xon briidte eine ge*
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miffe ©ertngfdjäfcung aug. S)aber beeilte fidj §afer*

bifcel, bie 6ntfd)ulbigung öorgubrmgen, bafj ber junge

Xriftncr nod) nie auf 3cchfabrt unb ben ©tra*

pagen einer grüplinggtour fötpcrüd) um fo meniger

gemacbfen fein fönne, alg £f)eo ein Stubenbodcr fei.

„Sie ift eg nachher mit bir, Sird)cnroirt?" fragte ber

58räumeifter, gut ©ad)e übetgebenb.

„Sag foll fein? 2Jtünebener 58ier «erb id) führen,

euer SBier ift mir gu jung biemalen, bie fieut Hagen'

barüber, unb halb 'g SSicr „laf" (lau) ift, fann ’g ber

Teufel felber nid)t trinfen!"

(Sin richtiger ^rattifug, lieb ^aferbi^el ben Sirt

fteben, fprad) teiu Sort unb ging bureb ben glur gur

ftellertüre, mo ber gange 93ierüorrat ber lebten Sagen*

fenbung achtlog einfach aufgeftapelt lag.

„9fa, mag fuebft benn, 33räumeifter?" fragte üer*

bu^t ber Sirt.

„'Seine ©chlamperei fud) id) unb bab fie fd)on

gefunben! Senn bu fo fdjlampig mit bem 93ier um*

gebft, bie gange ©enbung im $lur lagern laffeft, fiatt

im ©igfeller, barf eg nid)t übenafd)en, bafj bag SSier

„laf" mirb, unb bie Seut barüber fdjimpfen!"

„3a, mein, id) bot> ba^ m><b triebt 3eit gehabt

gur Einlagerung im Seiler! Unb einem guten SÖier

barf bag nichts machen!"

„Sirdjenmirt, bu bätteft Werner metben follen,

fein Sirt!"

„Sarum benn?"

„Seil bu öon einer richtigen Sirtfcbaftgfübtung

nichtg berftebft! 95ift bu im ©efdjäft überall fo nach*
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löffig tüte in ber $ierbef)anblung, fo fomrnft fidjer

halb auf bie ©ant!"

„58räumeifter, l)alt bid) fein ein biffel jurücf

!

.$err im §aug bin fein id)!"

„Unb mag für einer! $d) fei) fdjon, mir Der*

lieren nichtg, menn bu abfpringft! $ft eh et gut für

un§! $u fdjäbigft unfer ©ierrenommee, brum lieber

meg bon ber ftunbfd)aft ! 9Bie ber junge .fperr fertig

ift, fahren mir mieber heim! SSünfd) bir Diel ©lütf

gum Münchener 93ier ! SBirft raohl roiffen, mie Diel

©ig bag „ÜDtünchener" braucht ! ipaben beinc Steuern

ben $roft im SQtegen, brauchft bid) nicht fümtnem um
bie ©robheiten

!
^d) mein, mir finb fertig miteinanber,

ben testen 3ettcl fannft gleich mir jahlen, erfparft bag

S*oftporto, unb frifdh geliefert roirb Don ung nid)tg mehr
!"

„2Bär ntd)t aug! So gefepminb mirft mich bod)

nicht Dertchren (bag ©efchäft abbrechen)! $d) hQb ja

nur fo gemeint!"

„Unb mir meinen, bah an beiner ftunbfehaft nichtg

oerloren ift! §ab allmeil fd)on muntcln hören, bah

bei bir bag 93ier fchlecht behanbelt mirb! Slber ge*

glaubt hob id) eg nicht recht! 3ept glaub ich '3 aber

unb roeifj, mie mir baran finb!"

„©eh, 23räumeifter, mad) hoch feine @’fd)id)ten!

3d) Iah bie Stengen gleich einfellem unb für bid)

frifcf) angapfen! 3Bag barf id) anfriemen! 3hr merbet

bod) bei mir gu Mittag effen, menn'g aud) fd)on etmag

fpät ift?"

„SSon bem „taten" S3ier ? Ste, ich banf fchön!

Unb gegeffen haben mir fdjon untermegg!"
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„Sajcnbt, ba» gang ja gegen allen Ptaud) ! SEBeißt

ma§, Ptäumeifter, taffen mit’§ beim alten! Unb wenn

ber Ptäu ein biffel mag ftmngen laßt, bleib icb ftunb*

fdjaft!"

„9ftd)t einen Pfifferling friegft ! Uns ift eS um
baS gtenommee unfrei Pieren gu tun, nid)t um beine

ftünbfcßaft
!"

„3effe3, na, bift bu aber t)eut fcßlcd)t aufg'legt!

Schau, pafetbißel, id) t)ätt tjalt fo etliche gweihunbert

HKarft grab nötig brauet gum fftoßeinljanbeln, unb

wenn id) ftunbfchaft bleib, fönnte bod) ber Prauf)err

mit bie gweihunbert SJtarfl leidet gablen, hob id» ge*

meint!"

„$ie SOteinung ift aber irrig! 9iimm bu nur '3

Pier non fOhindjen, was „beffereS" Jannft gar nid)t

mailen! Unb fag bem SRündjcner Präu gleich, baß

bu geitroeilig „hängft", unregelmäßig gaßlft, unb für

beine Shmbfdjaft etlichemal im 3ahr aud) noch Par*

gelb haben möctjteft ! $>u, ber 3Jtünd)ener Präu mirb

fidh brum reißen, beine ft'unbfdjaft gu friegen! Unb

ba§ „befte" Pier fdtjicfen bie tERüncßcner allweil aufs

Sanb, ba§ wirft woßl wiffen ! So, id) werb jeßt fcßauen,

wie eS bem jungen fperm geht, unb halb ber Schimmel

gefreffen hol, fahren mit wieber heim!"

f$eßt ertannte ber Äirdjenmirt, baß er baS Spiel

fidßer oerlieren wirb, unb be§t)alb oerlegte er fich auf

baS Pitten um Pelaffung beS alten guftanbeä im

©efdßäft.

„®ut, SHrcßenwirt ! 31ber nur unter ber Pebin*

gung, baß bu tünftig ba§ Pier forgfamer beßanbelß.
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.ftommt mir normal wag gu Opten, fo fünbigen mir

bir bie ftunbfcpaft, berftanben! Unb bag (SJelbperaug-

pTeffert lajjt bleiben, bie SRiebet ©rauetei bettelt nic^t

um Shmbfepaft! ©o, gteunbetl, jept fannft, weil eg

93rauep ift, auffocpen Iaffen, unb weil unfer S3ier bei

bir nicf»t gum Printen ift, fannft brei f^lafcpen ©cpam*

pufj einfübjlen
!"

35er .tircpenwirt atmete förmlicp auf unb fprang

in bie Kücpe. paferbipel rieb fiep bie pänbe unb be*

gab fid^ fogleicp gu feinem jungen .fperm, um ipm ben

(Erfolg feineg glüefliepen ©cpaepgugeg gu berieten.

Xpeo war bom peijjcn ©etränf erquieft unb füllte

fidp wieber wopl unb munter. 3)er gute Söeriept braute

gute ©timmung. 3)ie ftunbfepaft erpalten, ber (5t*

preffunggüerfud) bereitelt — bag ift bie $aprt über ben

böfen ‘’ßajj waprlicp wert.

$pnli<p wie in ßienparbsbetg mufj freilich 3e$e

gemalt werben, ber alteingebürgerte 23raucp forbert

falepe tongeffiott. ©o fütterte benn §afetbipel aber*

malg, wag 3euS pielt unb ber sHtagen aufnepmen

fonnte, wäprenb fiep 3peo mit einem „®ang" be*

gnügte unb gum fünbteuren ©eft minberfter ©üte

gigaretten raubte. 35ie in ber Äutfcperftube befinb«

liepen ©äfte würben anläptiep ber Slnwefenpeit beg

93rauperm mit einem f$afj Siet unb 3i0areen befdpenft,

alleg auf Äoften ber Brauerei, fo will eg bet Söraucp.

9facp Umflufj meprerer ©tunben würbe bie gaprt

gurüd über ben 3ßafj angetreten, bie ittfofem unter Der*

änberten SSerpältniffen bot fiep ging, alg ingwifepen

groft eingetreten war unb leicpter £>arft bie jämmer*
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lid)e ©trafje bebetfte. Xod) bet berggemopnte ©d)im*

mel trat fidjer, griff aber tuader au§ unb brachte feine

fetten glüdflid) über bie 3od)f)öf)e unb jenfeit hinab

in bie fdpteefreie Xalung. ©g bämmerte bereite, alg

bag ©Jebirggborf ©t. Urfula erreicht rourbe. <pier ntufj

pgefeprt raerben, benn bet Sirt ift lieber &unbf<haft,

noch bap fixerer gaplet unb üerftefyt fid) meifter^oft

auf bie Sietbeijanblung. ©in folenneg Stbenbeffen mit

großem 93ierfonfum läfjt fid) nicht umgehen, bie ged)»

fahrt forbert it>re Steckte. Unb auf foldtje Seife muff

jeber Sirt ber Sftieber SBrauerei befudEjt m erben. Xarob

roatb eg Stacht, unb alg bag ©efätjrte oom Sirt p
fiienfyatbgberg megfuhr, fctjlug eg bom Sird)turm elf

Uf)r nadftg.

Xfjeo füllte fict) mübe unb fdjläfrig pm Umfallen;

fpaferbipel fanb feine Stufopferung für bie ^errfdfaft

unb bag ®efdf)äft mit einer gelinben ©Jehimumncbehntg

belohnt, bie fid> in ber falten Stadjtluft junepmenb

fteigerte unb ihn beranlaßte, bem ©d)immel bie ©orge

um ben §eimmeg p überlaffen unb auf gut ©Jlüd p
bufeln.

Xem ©tall entgegen läuft jebeg Ißfetb gerne, ber

©djimmet lennt ben Seg trofc 9Zacf)t unb Siebet, flinf

ging eg ber tpeimat im Sflootgelänbe p. Xer ©ee=

roinb ftrid) entgegen, bie Sftieber Xorfuhr fünbetc

3Jiittemad)t.

Ißlöplich pielt ber ©cfpmmel an, im Xufel griff

ber Sräumeifter nad) ber fßeitfd£)e unb f)ieb auf bag

Sßferb ein. ©in 6ap, ein Stad) — bet ©Jaul ift mit

einem ©prang famt ber abgebrochenen Xeidffel im

Digitized by Google



26

(Straßengraben, ber Sagen tippt um, im Sogen flog

STfyeo bitiaug, unb §aferbiftel !am unter ba§ Sägeld)m

ju liegen. (Bon böämilliger ober übermütiger f>anb

mar quer über bie Strafte ein ©trief gezogen, bot bem

ber Schimmel fteften geblieben mar. (Set bärenftarfe

(Bräumeifter fonnte troft erlittener Ouetfcfyungen ba§

Sägeldjett roegfdjieben, fid> aufridjten unb bann beit

Schimmel auf bie Strafte bringen. (Sen oerfeftrftem*

menben Stridf ftatte er rafcf) burd^feftnitten. Stun gilt

eä, Dom naben Schloß öilfe holen unb Sfteo beim*

bringen.

(Sen Stimmet am 3auTn füftrenb, jtolperte £>afer*

biftel flucftenb bem Scftloftbof ju unb requirierte iptlfä*

mannfebaft.

Sfteo marb bei Saternenlieftt halb aufgefunben,

mit einem Stippenbrueb brachten bie Jffrtedjte iftn in§

Stbloft, motauf ber ülrjt au§ bem naben (Sorf Stieb

geholt mürbe. (Ser (Eranäport Xbeog lieft fiep nicht fo

geräufcbloS bemerfftelligen, baft bie (Berbringung un*

bemerft bleiben fonnte; eine ^rauengeftalt erfebien in

flüchtiger Umhüllung unter einer 2üre be§ erften Stod*

merfe§ unb fragte, ma3 gefebeben fei.

„(Ser junge §err ! Umg’fdimiffen— etma3 ’broeften !"

rief einer ber Unechte mit rauher Stimme.

„(Bringt ihn ju (Bett! fomme gleich l" mts

mortete bie (Same unb oerfebmanb.

Qn ihrem 3immer fleibete ficb £ftäülein ©ugenie,

bie „Seele be§ §aufe§", ©efellfdhafterin ber äugen*

fronten SRutter (EpeoS unb £>lga§, bie ipauäreptäfen*

tantin unb 2Birtf<baft3bamc, haftig an, um bem Der*
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unglücften £l)eo bie erftc pflege angebeiljen gu laffen.

©n nettem <ßetfönd)en oon etroa fünfunbgmangig Satten,

fdjlidjt im SGBefen, öon fd)lanfer urtb elaftifcher ©eftalt,

mäbchcnhafter ülnmut, bienenemfig, befdjeiben, allgeit

beftrebt, fid) nüplich im Ipaufe gu machen, banfbar

für bie gcmät)rte Stellung unb für jebeg gute Söort,

bag ift ©igenie Nobler. marb bie SRepräfentantin

fdjlanfmeg „Uugenie" genannt, ihre perfönlid)ert 93er*

t)ältniffe roaren S^eo unb 0lga Xriftner unbefannt.

3m engen 3am'tienanfd)luj3 öermieb man alleg,

mag auf eine „bienenbe" Stellung ©tgenieng hätte

fdjliejjen laffen; ber Xon mar immer roarm unb ber*

traulid). Seit etmag über ^atjrcsfrift maltete bie

fd)lan!c, fjübfcfje ©igenie gu aller 3ufriebent)eit if)reg

Ülmteg im Sc£)loffe, jebermann gefällig, immer fdjlicht

unb befdjeiben, allen fpmpatlnfd). 3hre ütnftellung ift

ber einzige Sujug, ben fid) $rau Xriftner geftattete,

unb bieg auch bur infolge beg ülugenleibeng, bag

bie ©utgherrin heberte, perfönlicp nach Bern ^Rechten

in $aug unb Söirtfdjaft gu fehen.

®a eg galt, bem jungen öerm Jpilfe gu bringen,

befann fid) ©igenie feinen *3fugenblicf unb eilte nun

in bag Schlafgimmer Xheog. Unter ben plump gu*

greifenben .'pänben beg 0fonomiefnecf)teg ächgte löjeo.

Sofort nahm ©igenie bie nötigfte Arbeit oor, half

mit, ben Patienten gu 93ett bringen, beforgte fom*

preffen unb entmidelte bie richtige Xätigfeit einer

ftranfenfehmefter.

„IDanfe ! 0, bag tut gut! Sie fmb ein ©igel

ber Sarmhergigfeit!" flüfterte 2^eo!
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„©tili liegen, bi§ ber 9lrgt Eommt, nicfjt rügten,

nidjt fpredjen! erfülle nur meine ißflidjt unb bin

fi(f)erlicf) fein ©ngel!" ermiberte (Sugenie, gab bem

Mnedjt ein fiicEjt unb fdjidfte ifjn bem 5lrgt entgegen.

Slläbalb erfcf)ten Xotfor grepSleben, ber junge

Xorfargt, bei XI)eo, erficfjtlidj frofy, enblicf) mal gu

ben ©djlojjlcuten, bie einen SanbSberger $raftifu§ gum

£au§argt Ratten, gerufen morben gu fein. Xie Xia*

gnofe mar nacf) ben Angaben be§ SBerunglüdten nid)t

ferner gu ftellen, giemlidj einfach bie Xätigfeit be§'

SlrgteS, ber jebodj energifd) barauf beftanb, bafj eine

Älofterfdjmefter ober „SBarmfyergige" bie föanfenpflege

übernehme.

©ugenie erflärte ficf) bereit, bie pflege gu über*

nehmen, unb ba Xfyeo tjerglicf) barunt bat, ftimmte

Xoftor $ret)»leben fdtjliefjlidj bei, in (Stmägung, bafj

ein Söiberftanb iljn um bie Söeljanblung be§ Patienten

unb bie ©d)tof)*„,fhmbfcf)aft" bringen fönnte. 3mmer°

f)in erflärte ber junge Xoftor, megen biefet ‘ißriüat*

pflege ber Kontrolle falber täglicf) gmeimal nadjfeljen

gu müffen. ©o befam benn ©ugenie 58erfjaltung§*

angaben für bie pflege, unb bann ging ber Slrgt.

Xf)eo roollte fjerglidj banfen, bod) (Sugenie fdjlofj

iljm mit ber fdjön geformten, bod) an Slrbeit§fpuren

reifen ipanb ben SRutib unb leiftete ißflegebienfte, bis

ber Patient einfd)lummerte.

2Bad)enb am S3ette üerbracfjte bie fanfte ©ugenie

bie 3?ad)t unb berliefj Xfyeo erft am Sorgen, ba e§

nun galt, f^rau Xriftner in fdjonenber Seife oott bem

UnglüdE ber oerfloffenen ??ad)t gu berftänbigen.
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(Sin flarer, fonniger grübliugsmotgen ift beton*

gebrochen, ©onnengolb umflattert bie nat>en Serge,

leuchtet auf bem fungen ©rün ber SBiefen, oerflärt bas

fonft fo trübe, öbe Woor, eS flimmert ber ©ee.

grau §elene Xriftner, bie ftattticße, großgebaute

SSitroe, fißt am offenen genfter it)rer ©cßlafftube unb

blicft in bie Sanbfcßaft l)inauS, auf (Sugenie martenb,

bie itjr bei ber Toilette behilflich fein unb fie bann pm
grübftüdStifcb im parterre geleiten mirb. grüßet mar

bieS Aufgabe ber Xocßtet, unb Dlga mollte lange nid)t

prüeftreten, bie pflege Warnas nidjt fremben §änben

übergeben. Docß (Sugenie batte halb nad) ihrem (Sin*

tritt in baS £>auS fo beglich gebeten, auch biefeS Amt
übernehmen p bürfen, baß Wutter unb 2od)tcr ben

SBiberftanb aufgaben. grau Driftnet hatte bie $uftim*

mung nid)t §u bereuen, ein fbrnbatbifcßeteS unb ge*

manbtereS „©tubenfäßd)en" märe nirgenbS p finben,

unb fo gemölpte fid) Warna Driftner an (Sugenie, bie

ibr alSbalb unermeßlich beuchte.

Seife trat (Sugenie ein unb begrüßte bie mürbige

‘Dame: „©Uten Worgen, gnäbige grau!"

„Danfe ! ©Uten Worgen auch, liebe (Sugenie
! geh

muß ©ie aber, mie feßon fo oft bitten, p mir nur

„grau Driftner" p fagen. geh bin eine einfache grau,

bürgerlich, eine ©utsbefißerSroitme, bie feine ©naben

p erteilen hat - ©o, nun fagen ©ie mir: (SS ift

mieber recht fcßlecßteS Söetter heute, nicht? ©o nebelig

braußen mie um Allerheiligen! Ad) ©ott, eS ift troff*

toS! Unb lefen fann ich 9a* nichts mehr!"

grau Driftner faß in flutenbcm Sonnenlicht,
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ba§ if)re meinen &aate mit golbigem ©dßimmer

übergo

.

©ugenie richtete einen Sticf ooll innigften Sit*

leibeä auf bie alte Xame unb beeilte fid> bann, ju uer»

fidlem, baß e3 tatfädßlidß feßr nebelig fei, gan$ unge*

mößnlicß rointerlicßeS Setter für biefe gaßre^eit.

„^a! s2lber icß fiße bodß am offenen genfter,

icß müßfam genug burct) SSetaften geöffnet ßabe, unb

e3 ift mir auffallenb, baß roarmc Suft ßereinftrömt

!

S3ei 9?ebel ift e£ boeß fonft !alt im freien; icß friere

aber nießt, mie !ommt ba§?"

„©3 ift bod) fd)on (5nbe Mprit, gtiä — grau

Xriftner, alfo öorgefeßrittene $eit, grüßling, bie Siefen

finb fdßon grün . .

,,©o? gd) feße alleö grau, mir ift% al§ ßättc icb

einen sJJebel oor ben klugen fic toerben immer

fdßlecßter, biefe alten klugen! D ©ott, nur nießt blittb

ioerben, e§ märe fd)tedlidß! Sieber taub, gebretßlid),

meinetroegen ©ießt unb Säßmutig, nur nießt blinb!"

„X)a§ mitb ber gütige ©ott oerßüten!"

„.'poffentlicß ! XaS ift ja aueß eine fo feßöne ©igen*

feßaft an 3ßnen, liebe ©ugenie, 3ßr ©ottoertrauen ! Sir

mill mancßmal ftatt ©ottoertrauen bie Serjmeiflung in

baä £erj fdßleidßen!"

„Xer Senfdß fteßt allzeit in ber £>anb ©ottesl

Xarf icß gßnen beßilflidß fein?"

„3a, bitte, liebe ©ugenie! Sertmürbig laue Suft

ßeute unb fo nebelig! Kommt Xßeo moßl jum grüß»

ftüd! 3ft er glüeflid) bon ber ©ergfaßrt jurüd? 3$
ßörtc geftem, baß er mit bem SSräumcifter naeß ©t.

Digitized by Google



31

DSmalb gefahren fei, um ben Ätrdjenroirt als Shmb*

fcfjaft ju erhalten. BJitb roohl recht fpät heimgetommen

fein 1 2>iefe gahrten mären mir fd)on ju Sehweiten

meines SQRanneS felig ein (Mreuel; fd^arfe 3echen ber SBirte

roegen, fcharfe ^ßferbe, ein Unglücf ift leicfjt gefächen.“

„Seiber ja!”

grau 2riftner breite aufporchenb ben Stopf in bie

9Richtung, in ber fie Crugenie oermutete, „©ie fagen

baS in einem 2one, ber mir Mngft cinflöfet! $ft etma

ein Unglüct gefcpeben? SReben ©ie!“

„'Ser fonft fetjr §uoerläffige ©djimmel . .
.“

„Umgeroorfen! 0, meine Befürchtung! 28aS ift

2heo gefd)el)en?“

„®ottlob nicht oiet
!
3*°« 9Rippen finb eingebriicft,

fügt 2)oftor gret)Sleben. Bei entfprechenber pflege mitb

perr 21)eo balb mieber pergefteltt fein.“

„2tta<hen ©ie fchnelt fertig mit ben paaren unb

führen ©ie midj bann ju 2heo ! 2Bo ift 0lga? ©ie

fall bie pflege übernehmen!“

Säprenb ©ugenie 3°fenbienft oerrichtete, bat fie,

Pflegerin 2heoS bleiben ju bürfen; eS falle unb roetbe

bet grauenbienft nicht befonberS oemachläffigt roerben,

unb ber Slrjt habe bereits eingeroilligt.

„gmmet bienftbereit finb ©ie, baS muh man am
ertennen, liebe (Sugenie! Mber ©ie muten fid> juoiel

ju! Pflegerin XheoS unb zugleich meine redete panb

unb ©tüpe, baS geht nicht, man tann nicht jroeien

perren bienen. Sftippenbrud), fcfjrccflich ! ®er arme

SDRenfcf)! 2Bemt eS nur nichts ©chlimmereS ift! Ber-

bergen ©ie mir mirflich nichts?“
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„
sJiein, gnä' — ^rau Xriftner

! ^ bin mit bet

^rifut fettig, batf id) «Sie pinunterfüpren?"

„8<P toill ju Speo!"

„Set junge §err fcpläft jurjeit!"

„Sann bteibe id) Aeroben, fd)iden Sie mir Olga

unb ben Kaffee ! ©epen Sie ju Speo unb fenben Sie

mit Sefcpeib, fobatb er aufgewacpt ift!"

„Sepr wopl!" ©ugenie oetließ ba§ ©ematp.

Sie [tattlicpe 9Katrone ftüfterte ein ©ebet für Speo

unb fiepte gum Scßöpfer, ipr ben Giebel bon ben klugen

ju nehmen.

$tt bie lidpterfülUe Stube wirbelte Olga herein,

bie ^wangigjaprige Xod)ter mit rabcnfcpwaräent .‘paar

unb einer fepr pübfd)en gigur, ein frifcpeS äftäbcpen,

ba§ eine Scpönpeit genannt werben tonnte, wenn nidjt

jener f^etjlcr il)r@efid)t entftellen würbe, ben ber 3apn=

argt „IßrognatpiSmuS" nennt. 'Ser Dberficfer mit

fcptägen übergroßen Sdpteibejäßnen ragt weit über ben

Untertiefer öor, fo baß bie Oberlippe ben SJtunb niept

normal fcpließen tann unb oberhalb ber 3&Pne gurüd*

bleibt, kn biefen $eplet pat fiep Olga rnopl ober übel

gewöpnt, unb auep bie Seute iprer Umgebung fanben

nicptS SefonbereS baran; nur $temben fiel bie 21b*

normität fofort auf, unb jeber, ber baS fonft reijenbe

Sötäbcpen fap, empfanb inniges Schauern ob foldper

Serunftaltung, bie alle är^tlicpe unb Sentiftenfunft

niept befeitigen tann.

Olga begrüßte bie SRutter unb fprubelte bann

bospafte Sorwütfe gegen ben Sräumeifter perauS, ber

nidpt fapren fönne unb ben armen Speo famt ben
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Sagen umgeroorfen fyabe. 'Sie Sodjter fügte bei, bafj

fie beit ©d)immel bereits beficfjtigt unb DöÜig rooljlauf

befurtbett tjabe. 3U 3^eo löttne man aber nod) nid)t

Jommen, ba ber arme Patient eben fdjlummere.

„Siefe @äufat)rten bieten immer eine ©efafyr!"

erroiberte SKama, ftarrte mit erlöfd)enben klugen bor

fid) t)in unb fuctjte mit bet 9ted)ten bie §anb Olgas

taftenb p erreichen. „©o lange ber Sätet felig lebte,

marb id) bie ©orge nidjt lo§, ber Sätet mar ein guter

$al)ter, aber immer naljm er junge, feurige ißfetbe."

„3ft il)m aber bei all ben Dielen $at)tten nichts

paffiert! $d) glaube, Jpaferbifcel fjat fopfagen p biel

— §afer im fieib gehabt. Sljeo roirb mir fdjon nähere

2luSfunft geben, unb bann roerbe itf) mit bem Stau*

meifter ein Sörtdjen auf gan§ beutfcf) reben!"

„Olga, baS laffe bleiben! §aferbi£el ift eine grunb*

efjrlidje ©eele, treu unb berläffig; für uns gerabep

unerfe^lid) unb ein tüchtiger gadjmann !"

„(Sin netter gadjmami, ber ummirft!" erroiberte

fpöttifd) Olga.

„Ser roeifj, roaS unb roie es gefd)el)en ift? 9tad)

bem ^rüljftüd fdjidft bu mir .‘pafctbijiel herauf; id)

roill roiffen, melden (Stfolg bie £ffll)rt pm Sirt in

©t. OSroalb gehabt Ijat, £offentlid) bleibt bet ftitdjen»

roirt Stunbfdjaft bon uns."

„®anj roie bu roillft, SJhxtter! s2lber baS @etue

um bie Sunbfc^aften finbe id) übertrieben, faft läd)er*

lid) ! Sill einer abfpringen, frembeS Sier führen, mag
et’3 tun, roir follten fo einem Sauemroirt nid)t natfy-

laufen; ba§ tjaben roir roatjrlict) nid)t nötig, aud) fietjt

«djlettner, ®al Schloß im TOoot. 5
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e§ nid)t gut ou§. 2Bir finb bod) meifj @ott nicpt auf

bie paar SBirte unb Abnehmer angettiiefen
!"

„3>a§ oerftef)ft bu nid)t, Olga! $)ir fetjlt ber

praftifche Sinn ! SSemt aud) an einem einzigen 2lb*

nehmet nicht öiel liegt, bie Sftefyrgat)! bringt ©efcf)äft

unb Qteminn; je größer ber Umfap, befto beffer ber

©rtrag für un3. Unb fo bebeutenb ift unfer ©efdjäft

feine§roeg§, baff un§ ein Stbfpringer gleichgültig fein

fönnte
!"

„®ott, nun fängt 2Jtütterd)en gar ^u jammern

an! 3)a fehlt nur noch bie ^ereminabe überbau oiele

Qielb, meldjeg meine Penfionatdjabre »erfchlungen haben

!

3d) mar ber Meinung, mir feien »ermögliche Seute unb

brauchen un§ feinen Pfifferling um bie Sunbfd)aften

ju fümmem. für meine Perfon habe aud) mirflicp

fein ©erlangen nach ®efd)äft unb Sirtfdjaft."

„Seiber
! 3<h hätte eg miffen fönnen, bafj bie Pen*

fionatger$ief)ung folct»e ©leidjgültigfeit erzeugen merbe.

3ur öodjnäfigfeit fehlt jebc ©eredjtigung. 2Bir finb

unb bleiben einfache Seute, mir müffen bie Q5rofd)en

jufammenhalten, auf ftetige, roenn aud) langfame ©er*

mehrung bebacht fein, benn ber ÜJtenfd) fann nicht

miffen, meldje feiten noch fommen. £>, menn ich nur

beffer fef)en fönnte! SKählid) entfchminbet mir jeglicher

Qinblicf!"

„©erlier nur nicht ben SRut, ÜJtama! @g gibt

in München fehr tüchtige Spejialiften, mir fahren hin*

auf, unb in einigen dJtonaten fichft bu mieber fo gut

mie früher ober nod) beffer!"

„9fein, nein! (Sinmal mürbe eg nidjtg nüüen,
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unb bann fönnte icp bie Unfoften nid)t tierant*

Worten
!"

„'älber, Butter
!

f^ilr Sauemwirte paben wir ©elb

wie $eu; foüiel irf) gemerft pabe, wirb an Shtnb*

haften, nur bamit fie treu bleiben, bas ©etb nur fo

pingeworfen, — für bicp felbft foll aber fein Pfennig

bewilligt werben. $a? ift Unfintt, eine läcpcrlid)f

^nirferei
!"

Xa? ©tubenmäbcpcn braute ben tarnen ba? f$rüp*

ftürf, baper würbe ba? Xpema abgebrochen.

SSom ©cplaf erquirft, fanb Xpeo bie fanfte (Sugenic

an feinem 93ett bereit, bie ?lnorbnungen be? Slr^te? ju

befolgen unb ben Patienten ju pflegen. ©in woplige?

©efüpl erwachte in Xpco? junger 'Sruft beim ?lnblicf

©ugenien?, eine ©pmpafpie, welche ben ©ebanfen auf*

leimen lieb, ob nicht juft biefe? fanfte f^rauenwefen

feine ©attin werben fönnte. iftarf) ©elb brauet ber

junge ©bloß* unb 23rauperr nicht §u fepen, guter 9fuf,

Xücptigfeit, SSirtfcpaftlicpfeit unb bie richtige Siebe, ba?

wäre bie ipauptfaepe. Db ©ugenie aber Siebe gu Xfjeo

empfinbet? iftießt bas leifefte
s21n-$eichen fpricht piefür,

au? ftet? gleichmäßiger, freunblirf) ergebener Xienft*

willigfeit fann nicht auf ein tiefere? ©efüpl gefrf)loffen

werben. SXuch hat Xpeo nie ein wärmere? Söort ge*

fprochen, er ging feit ^apre?frift eigentlich acptlo?, wenn

auch immer höflich an ber ,$au?präfentantin oorüber,

opne Slirfe für ipre füfjen SReije ber ©rfepeinung. Unb

jefjt im ftranfenlager ift e? Xpeo, al? fielen ©huppen
oon feinen Slugen; er ift fepenb geworben unb warm*

füplig jugleirf), eine unnennbare ©pmpatpie erfüllt fein
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§ctg jo öoll uttb [tat!, bajj Xheo bie Semunftgfrage,

ob bie fogiale SIXuft gmijd)en it)tn unb bet SMrtfchaftg*

bame überbrüdt roerben fönne, energijch gurüdbrängt.

Slug anftänbigem Jpaufe muffte ©ugenie fidler jein,

ihre Umgattggformen bezeugen bieg gu jeglicher ©tunbe.

X)et Srotermerb in bienenber bejjctct Stellung ijt

an jicf) geroifj feine ©cfyanbe, fann jüt ben teilen

Stauherm fein <£>inbemig jein. gmeifellog wäre bet

©djlojjfjerr oon Stieb berechtigt, jirf) eine Staut aug

ben bejten Familien gu holen, ja jelbjt in abetigen

Käufern fönnte Xf)eo Xriftner anjragen. 25och eine

Srautjchau ift nicht nach jeinem ©e[d)mad, bireft

roibermärtig ber ©ebanfe, mit foldjen 91bjid)ten Se=

juche abgujtatten. ©o eigentlich nad) Xljeog ©inn märe,

hübjch marm baheint gu fifcen unb gu matten, big bie

pajjenbe Sraut anmarjcf)iert fommt, nicht oiel Um*
jtänbe macht unb ihm in heifftt Siebe um ben Jpalg

fällt. 9hm jteht ein jolcher SDtobug gut Verlobung

nicht gu ermarten, er ijt jelbjt in ber Slbgejdjiebenhcit

beg Stiebet SJtooreg nicht üblich, unb märe bent jo,

Xheo mürbe jich erjt recht abgeftojjen fühlen, ©ine

auf bem Sräfentierteller offerierte Staut mürbe er un*

fehlbar refüjieren. Slnbetg märe eg, fef)r nett unb be*

quem, menn man bie janfte, reigenbe ©ugenie um*

armen, butcf) einen heifftn ftüfj gur Staut etfüten

bürfte. ©ntfdjieben märe bag auch fehr einfach; man
fennt fid) feit ^aht unb Xag, bie läjtigen Sejuche, bie

fteifförmiiche Werbung, ber jchnöbe .£>anbel um bie

Sötitgift fämen in Fortfall. Unb hot ©ugenie mäht*

fdjeinlich fein Sermögen, eg märe bag fogat angenehm.
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benn grauen ofene Mitgift finb meift attfprucfeslog unb

fefer wirtfcfeaftticfe, jugleitf) banfbar.

Xfeeo t)atte öon ©efenfucfet ergriffen bie Sirme aug*

geftrecft, wie wenn er feine Pflegerin an fiefe gieren

unb umarmen wollte. ©rglüfeenb wie!) (Sugenie jurüdf,

richtete eine neue Stompreffe unb legte bann ben feuefe*

ten Umfcfelag auf bie beifee ©tim be§ Patienten. X)a3

wirfte in jwiefadfeem ©inne abfütjlenb. Xfeeo bämpfte

benn auefe feine fo ptöfetiefe erwaefete ©efenfucfet unb

begnügte fiefe, mit ben Slugen bie jierlicfeen SSewegun*

gen feiner feübfcfeen Pflegerin ju oerfolgen, bi§ breit*

fpurig Xoftor grefegteben erfefeien. (Sugenie wartete

feinen StuSfprucfe über ben SSefunb ab unb eilte bann

ju grau Xriftner. —
gn ber länbtidjen ©title um ©cfelofe Stieb mufete

bag Sßorfaferen einer (Squipage am ©cfelofeportal ein bie

^auggenoffen atarmierenbeä ©reignig fein; üötutter

Xriftner feörte ba§ SSagenrotten fogteiefe am genfter unb

fragte bie Xocfeter, wer benn jur üUtorgenjeit fefeon fommc.

gtinf beugte fiefe Olga jum genfter fetnaug unb

rapportierte ber augenfranlen SJtama, bafe ein eleganter

§err anfafere unb eben feine Starte abgebe.

„(Sin eleganter £err? 28er lann bas fein?" mur*

melte bie atte grau.

„2Beife iefe audfe nidft ! ©efer mobem gefteibet, faft

wie ein oomefemer ©igerl! Sia, idfe bin niefet wenig

neugierig!" rief Dtga unb trat oom genfter weg, er*

wartunggüotl auf bie Xüre bücfenb, burefe beren Öffnung

©ugenie eintrat. §interbrein fam ein Xienftmäbdfeen

mit ber SSifitenfarte.
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„@ib ber!" t)errfd)te Clga bag 2Jtäbd)en an unb

1ag ben tarnen ab: Baron Otto §obenberg. „fJtanu!

2Ba§ mill bet Iperr?"

3m breiten Dialeft ber SJtoorgegenb erroiberte bag

2Jtäbd)en: „®’fagt tjat er mag, id) tjab bie fpafjige

Steb aber nicf)t oerftanben; er rcbet gang anberg alg

roie bei ung bie Seut! Die Brauerei möd)te er an*

fdfauen, unb roenn’g erlaubt ift, t)interbrein bie ©djlofj»

leut auffudjcn, meil'g gleich ift unb er bat!"

„Dumme ©ans!" rief Clga, „bergleidjen albemeg

3eug roirb ein Baron itirf)t gcfprodfen haben. $übr
ben <germ in ben ©alon, id) roerbe it)n bort emp*

fangen
!"

„Slber Olga, gu fo früher ©tunbe ! Unb ein mitb*

frember SJtamt!" meinte bie SJtutter.

„©oll oielleidjt id) mit bem §erm fpredjen unb

it)m eine Begleitung aug bem Kontor anmcifen?"

fragte (Sugenie bienftroillig.

Die Steugierbe mar in Clga ermad)t, ein abeliger

Befud) ift im langmeüigeit ©d)lofj Stieb ein gcrabegu

fenfationelteg (Sreignig; fdjnell entfcbtoffen erflärte bie

Dodjter beg .'gaufeg, perfönlid) bie Stcpräfentanj aug*

üben gu mallen, unb bemgemäf? erhielt bag 9Jtäbd)en

Don Clga Auftrag, ben Igerrn in ben ©alon gu ge*

leiten.

Die SJtutter befdjäftigte bauptfäd)lid) bie fffrage, mag

ber Befud) für bag ©efdjäft bebeuten tonne. ©dftofj

unb QJrunbbefi^ finb fo menig feil, mie bie Brauerei,

ein Käufer bot alfo nichts gu fudjen ober gu f)offett,

unb .funbfdjaft fönne ber frembe Baron aud) nid)t fein.
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Olga tiefe ficfe auf eine Grörtcruug biefet fragen

nic^t meitcr ein unb roirbette fort.

Wutter Xriftner rtafem nun bie Jpilfe Gugenien§

in 2lnfptud) unb fcferitt, oon bet ©efeltfdjaftetin ge*

füf)tt, hinüber gum Sltanfengimmer be§ ©opneä.

<pod)aufgerid)tet ftanb bie hochelegante ©eftalt be§

ctroa breifeigjät)tigen ©efud)et§, ein blonber Wann oon

norbbeutfd)em Xfepu§, ben faft roeifelidjen ©cfenauger

aufgroirbetnb unb bann toicber bie braunroten ©laceeä

gtättenb. ßäffig trug ber ©tufeer einen mit ftrone unb

Wonograntm im gutter gefcfemüdten Überrocf auf bem
9trm. ©aron Jpobcnberg motlte fid) ben Wnfdjein abfo*

luter ©tafiertfeeit geben; bod) mufterte fein mortofel*

beroaffnetes 9Iuge fefer neugierig bie ©aloneinricfetung,

geroiffermafeen ben SBert ber Wöbet prüfenb, unb ba*

mit bie ©ermögenäoertjältniffe ber ©cfetofebefifeer. 'Dag

Grgebni3 fotdjer Prüfung fdjien ben jungen Wann gu

bcfriebigen; e§ ift jebe§ ©tüd gebiegen, ber 9teid)tum

unoerfennbar, fotibe ©erfeättniffe, für bie ber mäd)*

tige ©au be§ ©djtoffe§ fd)on eine gemiffe ©ürgfefeaft

teiftet. 9tidjt minber fd)arf muftert bet ©efudjer bie

grofeen ©emälbe, itunftroerfe älterer $eit, bie toafet*

fcfjeirtlicfe oon ben bürgerlichen jefeigen ©efifeem über»

nommen rootben fein bürften. „Gin fürfttidjer ©e»

fife!" murmelte ber junge ©aron.

G3 roäferte geraume $eit, bi§ ^räutein Dlga er*

jdfeen unb mit faft ju Diel Scbfeaftigfeit ben ©efuefeer

mittfommen feiefe.

„©aron .öobettberg au§ ^annooer!" ftettte fid) ber

junge ©aron üot, unter tabeltofer ©erbeugung, unb fügte
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bei: „$tte id) nicfjt, habe id) bie ©f)te, mit bem oer*

ehrten gräuleüt beS fürftlidjen §aufeS ju fpredjen."

„SBetgeiljen, §err 93aton, jarool)!, id) bin Olga

Xriftner, bie Softer, itnb beauftragt, Iperrn Sßaron ju

empfangen. ÜDlama ift fdjmet augenleibenb unb läfjt

um ©ntfd)ulbigung bitten. SSomit fann id) §etm
SSaron bienen? 93itte, nehmen ©ie lßla§!"

„©eljr gütig, gnäbigeS gtäulein ! SSet§ei^en nur

mein früljeS ©tfdjeinen, wollte ben Iperrfdjaftcn erft

fpäter meine gefjorfamfte Ulufroartung madjen. 93in ge*

fommen, um bic oielgerütjmtc SSrauetei §u befidjtigen,

falls bieS geftattet fein füllte."

„51ber natürlidj, gern! 9Jut berfte’pe id) nidjt, maS

an einer Sanbbtauctei Sehenswertes gefunben werben

fann. ©in foldjeS ©tabliffement gleicht bem anbem,

bei uns ift nichts loS, bie Sangemeile gäfjnt §u jebem

^enftcr heraus!"

„£), gnäbigeS $räulein füllen fid) in bet «Stille

beS SanblebenS fatigierti 5ln fid) ja begreiflid), junge

®amcn münfdjen ©efellfdjaft, Slmüfement! 3;d) für

meine ißetfon mürbe midj juft t)ier in biefem feubalen

Slnfifc fet)r mol)l füllen; mitflidj feubaler ©ij), ftäbti-

fdjet Komfort oerbunben mit ben Slnnefjmlidjfeiten beS

SanblebenS, unbeläftigt üon ©djnüfflem . .
."

„2)aS mol)l, ,£err 93aton
!

$u un§, baS Reifet in

bie SBietfabtif, fomrnt nur ein ©djnüffler, ber 91uf*

fdjläget gut .fontrolle beS SKaljüetbtaudjeS, fonft fefyen

mit jahraus feine Uniform."

„©erabeju ibeal! Söenn möglidj, möchte id) mid)

in ber 9iäl)e anfaufen."
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„Sie? $n unjrer entfeplidjen Soorgegenb? litt*

begreiftid)
! 3$ tradjte mit £>änben ttttb ^ü^en fort*

gufommen; t)abe e§ nie begriffen, rote fiep Durd)laud)t

ber gürft juft t)ier im Soor patte feftfepen unb bauen

fönnen."

„Sielleid)t ebenfo ©onb erlittg mie id), mit einer

9lrt 3bi)oft)ntra)ie gegen Sefjörben unb Seamte ! Senn
gnäbigei gräulein bie ge^orfamfte Sitte geftatten,

mürbe id) bag ©rfud)ett gu 'JuB™ legen, mir geneigteft

einen ^ütjrer butd) bag ©tabliffement gu bemilligen."

„©epr gern, id) merbe Ipaferbipel beauftragen!

Senn 3hnen genehm, begleite id) £>emt Saron ! Sein

©ott, eg !ommt ja fo feiten Sefucf) gu uttg, baß bie

?lnfunft einer biftinguierten Serfönlid)leit ein bocf>*

etfreulicpeg ©teigttig fein muß."

„3n gütig, gnäbigeg $täulein ! Sirb ber ©attg

aber nidjt ein Derangement oerutfad)en?"

„0 nein! 3n feiner Seife!" Dlga bat ben Se*

fud)er, ben Überrod im ©alon gu laffen unb fpater

ein fleineS grüpftüd einnepmen gu roollen, roelcpe ©in*

labung Saron §obenberg bereitmiltig unb fidjtlidj an*

genepm berührt annapm. Sott 0lga begleitet, begab

fid) bet Scfudjer oor bag ©cf)lofj, unb im §ofe rief

bie Dodper be§ §aufeg mit fdjarfer mctallifd) flingettber

©timme: „Jpaferbipel
!"

Übertafdjt fragte ber Saron, mag ber fottbetbare

9hif gu bebeuten tjabe.

„©in frönet 9?amc, jamopl, unfer Sräutneifter

peifjt §afetbipel! fetter Srnte, nicpt?!"

Sott Sebienfteten oerftänbigt, fam ber bärenftarfe,
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Don ©efuubheit ftroßenbe Bräumeifter angelaufen, unb

bcoot ftellte er fid) bem Rau3fräulein gut Verfügung,

gugteid) ben fremben, eleganten Rerm begrüßenb.

$aft barfcf) fprad) Dlga: „Rerr Baron Robenberg

münjcf)t bie Brauerei gu fef)en. Sie übernehmen bie

Rührung, ein Bräuburfcf) folgt uns unb fdjließt hinter»

brcin ab. Avanti! S>arf id) bitten, Rerr Baron!"

Robenberg foimte ben Blict nicht abtoenben oon

ber gragiöfen, begaubemben ©eftalt Clgas, ihre Körper*

teige
feffeiten feine Sinne in befonberem Maße; bod)

roenn ber Baron ben oerunftalteten Munb fah, bie

großen oorftehenben 3ät)ne, mußte er fid) gtoingen, um
ben SEBiberraillen nicht merfett gu laffen. Sluf bie ted}=

nifchen (Erläuterungen be§ Bräumeifters achtete Röhen-

berg in feiner Sßeife, ihn befd)äftigten anbre ©ebanfen.

3m nahen Stäbtdjen Sanböberg hatte er baoon gehört,

wie gut fituiert Sriftnerö feien, ferner, baß bie '2od)ter

eine Schönheit märe ohne bie beflagenöraerte Berum

ftaltung im Oberfiefer, eine gerabegu glängenbe Partie.

®iefe Mitteilungen reigten ben befchäftigungölofen Äa*

oalier, ber ftetig auf Steifen, jebe ©elegenheit ergreift,

bie 3^it totgufd)lagen unb babei, menn irgenb möglich,

Umfchau nach einer paffenbeu, reichen Braut gu halten.

2)er Sßunfd) nach Befichtigung ber länblichen Brauerei

ift Bormanb, ein Mittel, um mit Xriftnerö in Füh-
lung gu fommen. ^aS roirb allem Slnfdjein munfdß

gemäß getingen; eö ift überhaupt oieleö böllig nach

2Bunfd), bie ülbgefdjiebenheit beö roirflich fürstlichen

Slnfißeä, frei oon jeber Belüftigung burd) Slmtöorgane,

bie Seute mahrfcheinlid) länblicb einfach, befchränften

Digitized by Google



43

Sinneg, oiclleid)t um bie ginget ju trudeln unb banf*

bat für bie 6f)te einer Beachtung feiteng eineg Äaba*

lietg. Slber beg ^räuleing Dberfiefer forbert eine Selbft*

iiberminbung, bie ihm momentan nid)t möglid) ju fein

fdjeint.

„^acbmann finb §err Baron nid)t!" jpottete Clga,

alg fie bie Seitnafymglofigfeit ^obenbergg bemerfte.

,,®od), gnäbigeg fjräulein, bag Reifet: mir batten,

alg mir noch auf hannooetfchem Boben fe^aft mären,

beim Rittergut eine Brauerei. 3d) biit jebod) nicht

für bie f^abrifation auggebitbet roorben, eg fehlte an

fpcjififchem ^ntereffe."

Clga intereffierte fid) nun lebhaft für hannooerfdje

Berhältniffc unb fragte mit einem ©fer, ber für Hoben*

berg balb läftig mürbe unb ihn oeranlafjte, oom lanb»

roirtfd)aftlichen Xhema jur ©örterung ber politifdfen

Berhältniffc überjugehen. Seufjenb erzählte ber Baron,

eg fei ihm leiber bie liebtraute Heimat oerfd)loffen, feit

bie Slnne^on burd) ^ßreu^en erfolgte, fein alteg, bon

Heinrich bem Söroen bireft abftammenbeg, alfo uralteg

Slbelggefchlecht fei mie bie ^laten^aUermünbeg, §am=

merftcing, Bcltheimg jur ^lusraanberung gejroungen

roorben, ber feubale Befifc muhte oerfauft metbcn, oiel

$u billig natürlich unter bem $rud ber Berhältniffe,

unb ftctig auf Steifen, fei et nad) Bahem gefommen,

unb nun faljnbe er noch einer Gelegenheit, fidE) in ab*

folut ruhiger, unbeläftigter Gegenb anlaufen unb fefj*

haft madhen ju fönnen.

„2Bie intereffant! Sllfo ein holitifdjer (Emigrant

!

So etma mie in ^rantreid) feinergeit bie Hugenotten.
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6S wate ret^enb, wenn fid) §en 93aton in unfter

9töf)e nieberlaffen würben; freilich wüfjte id) nid)t,

welches ©ut oetfäuflid) fein füllte. 3an t̂e'n $ uid)t

feil, bie tefolute Senebifte Hebt an ihrer ©d)olle, ob*

wol)l — nein, id) will nichts weitet fagen."

„3ft 3anfftein ein Sftittergut?"

„DaS nid)t, ein Keiner Söefip weiter brüben am
©ee, einftödiger 9lnf% ber t>iel ©elb fdjludt burd) ewige

^Reparaturen. Senebifte bürfte fd)on ein ganzes 33er*

mögen in baS ©ut geftedt haben unb bennocp faft leine

SRente herausbringen."

„9lee, ich banle für fold)e itaufgelegenheit!"

„SBäre auch nichts für ©ie, |>err 93aron! 'Die

9tbgefd)loffenheit ift zeitweilig zu arg. 33ieileid)t finben

wir etwas ^affenbeS fpäter. Stber nun bürfte eS genug

fein, in ben SDIalgtennen ift nichts zu fehen, ber ©är*

feiler bietet lein ^ntereffe; menn eS angenehm ift, be*

geben wir uns in bie ©tallungen ..."

„9Rit größtem Vergnügen, gnäbigeS gräulein!"

„$ferbe hatten ©ie bod) jebenfallS auf $hret

früheren 33efipung?"

„©ewift, faft fonnte man SRarftall fagen, 9feit*

gäule unb SSkigenpferbe ebelften ©eblüteö, im SBirt*

fdhaftSbetriebe ^ßferbe Süttic£)er ©chlageS, eS war herr*

lid) zu flauen, ich bermiffe ben SRarftall fd)wer, werbe

noch gemütSfranf, wie eS Heinrich ber Söwe, mein 9ll)n*

pert, aud) gewefen ift."

„SaS? Heinrich ber Söwe, bet ©rünber 2Rün*

chenS foll gemütSlranl gewefen fein? £>ett Söaton, baS

bürfen ©ie in Sapem nicht behaupten!"
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„2Be3l)alb nicf)t? ^d) muf) eä bod) roiffen, id),

ber oon bem ßöroenljersog bireft abftammt!"

„$)a§ roill unb !ann id) nid)t beftteiten; ober

£>einrid) ber ßöme war alleä anbre eljer, nur nid)t ge*

mütöfranf, baS meifj id) oon ber Schule t)er. 9Jtög*

lief), baß man in £>anm>üer ba§ glaubt, in SSatjem ge*

roifi nidjt."

„SBir toollen nicfjt ftreiten, gnäbige^ gtäulein

!

Söenn e§ ©ie intereffiert unb ©ie mal nad) Sanbä*

berg, roo id) gurjeit motjne, fommen, roill id) ^fanen

meinen ©tammbaum roeifen, pedigree fagt ber Crttg*

länber."

„SSou ben ißferben!“

„28ir l)aben uns als altes
l

älbelSgefd)Ied)t häufig

ber englifdjen ©prad)e bebient, id) felbft fptedje fliefjenb

englifcf), ©ie aud) ?"

Dlga reagierte prompt in englifdjer ©pradje:

„I dare not assert that I speak this language

fluently, but I knowEnglish; we have learntitin

the institute, where we applied ourselves very

much tho the study of the English language. I’m

glad that in conversing with you I can now speak

this idiom. Will you come with me, Sir; in the

stähle B you will find horses of English blood,

and your eye as that of a Connaisseur will surely

not fail to find out immediately a mare of English

origin. Had you horses at a race?“

SSaron Jpobenberg ftarrte bas gräulein betroffen

an, auf eine rairHidje ftemttniS ber englifdjen ©pracfye

bei biefer „ßanbpomeranje" im batyrifdjen 'JJloor mar
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et nid)t gefaxt. i?lu§roeicbenb fpradj er: „Yes! 'über

mir mollen bodj lieber beutjd) fpred)en
!“

„Seshalb Spcxx 93aron? mein (Srtglifcf) nicht

forreft?"

„Sergeihung, gnäbiges gräulein! 3$ mörf)te nid)t

anmafjenb fein unb !ann mir fein Urteil erlauben!"

Olga mar oerftimmt, fie roitterte eine abfpredjenbe

Stritif unb roollte erfahren, mesfjalb it)r Snglifd) md)t

fonüerfation3fäf)ig fein füllte; baljer fragte bas Jräm
lein bireft unb bat um 33efanntgabe ber Rebler in ber

3tu§fpracbe.

„9?ein, nein, gnäbigeS Fräulein! ®ott fei baüor,

bafe idf %f)T (Suglifd) nid)t für gut fänbe, eS Hingt mahr--

fdieinlid) nur mehr fremb in bie Otjren!"

9hm ftufcrte Diga, unb ein leifer ^erbadit regte fidb

in it>r. (Sigenfinnig blieb fie aber bei bem Xhema unb

oerfid)erte, bag bie ©prad)lel)rerin im i^nftitute eine

fönglänberin Don (Geburt geroefen fei.

„SSieIleicf)t (Schottin; gnäbigeS gräutein fprecben

— bm — fct)ottifrf)en $>ialeft!"

„Umnöglid), foerr 'öarott, meine C£nglifcf)lcf)rerin

ift in ber ©raffdjaft .ftcnt beheimatet unb nie in (Schott*

lanb gemefen!"

„9Dh>glid)ermeife aber üermanbt mit£euten inSd)ott=

lanb. ®odb genug baoon! Senn gnäbigeS Fräulein

geruhen motlen, mir nun ben Sarftall gu geigen, ich

empfinbe lebhaftes ^ntereffe bafiir."

*3>ie ©ebäulidhfeiten ber 9tieber SSefi^ung roaren

praftifd) angelegt, aneinanbergereiht, es trennte nur ein

©artenftreifen baS eigentliche (Sdhlofj oon bem ÜDhtrftall*
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gebäube, baf)et gelangte bat ^aar rafd) in bat Xe-

partement bet ißferbe.

Dlga beobachtete ihren ^Begleiter fdjarf, bocp un=

auffällig unb geigte ihm ißfetbe ungarifd)et 'Qtbfunft,

fagte aber fein SBort über beren Slbftammung.

„prächtige Xiere, unberfennbar engtifd)es ÜBlut,

freili(h nicht hochgeftellt genug!"

Xat fiadjen Dlgat mahnte ben gteiherm gut 2$ot*

ficht; eifrig roifchte er fein DJlonofel mit bem parfü-

mierten Xafdjentudh ab, ftecfte bat ©lat int Sluge unb

oerfidjerte, furgficptig gu fein, baher bie 93ermed)flung

unterlaufen fei.

$aft fdmippifd) erroiberte bat Kraulern: „ftürg*

fichtige tragen hier gu Sanbe SBtillen!"

„Karbon! 3dl bin nur auf bem linfcn 9luge furg*

fiditig, unb bei uns ©bedeuten ift bat IBrillentragen

nicht üblich, gerabegu berpönt feit . .

„ . . . §einrid) bem fiömen?"

„Xat allerbingt toeifj id) nid)t, merbe aber im

^amilienardnb nachforfdhen laffen."

„D bitte, bat märe mirflid) intereffant gu erfahren,

ob Ipeintidi bet fiöroe auch bereite ein SJlonofel getragen

hat." ©o emfthaft unb treuherzig blidte Dlga bei

biefen SSorten beit f^teiherm an, bah Ipobenbetg ben

©pott nicht merfte. SBeim SBerlaffen bet sJJtarftallt

hänbigte ber IBaron bem ^ßerfonal ein überreichet Xrinf-

gelb ein unb erntete bafüt begeifterten Xanf ber über-

rafchten Seute.

Xat üßaar infpigierte bie ©pegialität ber ehemalt

fiirftlichen 93efipung, bie SUiaftanftalt uttgarifchet Ddjfen
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mit bet praftifcfyen Bewertung bet lieber. §obeit-

betg fonttte ungefaßt abfdfäfcen, melden Söert bie f)iet

blasierten btädjtigen Siere fyaben, unb ba bie üon iljm

genannte SScrtfumme annälfemb ftimmte, neigte 0lga

bodf triebet sum ©tauben t)in, bafs bet Befudfet £anb»

mirt [ei ober bod) geraefen ift unb fidj im 2Rarftatl

nur oerfptocben t)abe. 9hir bie oftmalige Berufung

auf ben ©tünbet SRündjenS unb bet Slbftammung bon

^einrid) bem ßömen etfdjien bem Fräulein ebenfo be-

blasiert al§ täd)erlief.

Olga führte ben Befudjer in alle Seile beS l)err-

lidjen Befifceg, baS Xreibt)au3 mufjte ebenfo genau be-

fidftigt m erben, roie fdjlicpd) bcr amerilanifdje 6iS«

feiler unb ber ©isfdmbben. Sann aber bat ba§ Fräu-

lein, e§ möge ber Ftcifjett sut ÜRerbenftärfung ein fleineg

Friiljftücf einnet)men, baS im «Sb^ifefaat bereits iljret

garten bürfte.

,'pobenberg naljm bie ©inlabung banfenb an unb

folgte Olga in ben ©dflofjbau, nun überscugt, bafj eS

nichts Solfnenbereg auf (Stben geben fönne, als in bie

Familie Sriftner unb ben fürftlicfyen Befi| einsu^eiraten.

3mar fdjeint bie Softer be§ £mufe§ aufjer bem Sdjön-

IjeitSfelfler nod) sur Malice su neigen, bocf) bie steifet-

loS enorme SRitgift miegt nodf oiel größere F^let auf,

unb fdjliefjlid) braudjt ber glücflid)e ©atte Olgas feine

ßebenSseit ja nid)t auf ©djlofj Stieb su »erbringen.

£obenbetg fragte, im (Sb^ifefaat angefommen, ob et

baS ©lücf fjaben rocrbe, bie übrigen SRitglieber ber

l)od)Oerebrten Fantilie fennen su lernen.

„'-Bebaute feffr, tperr Baron, fagen su müffen, baff
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Atama infolge il)re§ Augenleibeng nicht empfangen

!ann. SReiit 93ruber 2^eo liegt fran! $u 93ett, Sie

miiffen bähet fdjon mit mir üotlieb nehmen!"

„0, meine innigfte Anteilnahme, gnäbtgeg Fräu-

lein! Sie haben nur einen §erm 93rubet?"

„3a! Xf)eo unb ich finb bie einstigen (Srben ber

langmeiligen 93efijjung! ®orf) bitte, eg ift feroiert,

lieben £ert 93aron Forellen?" ©emanbt unb in jeber

SBcmegung jierlich legte 01ga bem ©aft bor, gofs gol-

bigcn kheinmein in fein ©lag unb bat, nad) Jperjengluft

jujugreifen unb ju tun, alg fei ber 93aron hier ju §aufe.

5)iefe Siebengmürbigteit ohne jebe $ieretei ani-

mierte <gobcnberg jum Sßagniö eineg fentimentalen

Seufjerg unb bann junt Augruf: „0 roelcheg ©lüd,

hier gu £aufe fein gu bürfen!"

©efdfmeichelt lächelte 0lga, ihr finb §ulbigungen

ungemohnt, neu unb barum füjjflingenb. „kommen
§ert 93aron nur öfter üon Sanbgberg herüber, bann

tonnen Sie folcheg ©lüd auch öfter genießen!"

„$8on bergen gern mürbe ich biefe entgüdenbe

©inlabung annehmen, fürchte aber, bah 3hte

gehörigen ein ®eto ob ber Störung im <paugmefen ein-

legen merben. Aud) mürbe mir jebe ©elegenheit jur

fReüand)e fehlen ..."

„3a, nad) Sanbgberg jum ©egenbefudj fann ich

nicht tommen ! Sg muh ia nid)t allcg 9tcüand)e finben.

Sie tommen einfach herüber, bleiben fo lange eg 3hnen

gefällt, unb fahren jurüd nach ^Belieben. ®ag Schloh

ift groh unb hat auch Appartementg genug, fallg Sie

mal ein Stünbdhen jurüdgejogen ruhen mollen."

Sldjlettner, $aä Scfjlofj im OToot. 4
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„©ntgürfenb liebenStoütbig, ich roeift md)t, mie id)

bauten foll! Dorf) für fteute ift bic Störung bereits

übergroß, id) bitte meinen oerbinblirf)ften Danf ber

gnäbigen $rau Sffinma unb .'perrn 33ruber übermitteln

gu roollen, mir einen ,<panbfuft gu erlauben unb bann

Orber jum 9lnfrf)irren meinem St'utfdjer erteilen gu

lajfen."

©in 3$iertelftünbd)en fpäter rollte bas ^upmer!

.'pobenbergs auf ber Strafte butrf) baö 5Roor gum

Stäbtdjen SanbSberg. pm Salon langte Olga um ben

Difrf) unb lacftte Dränen beS Spottes über £einrid) ben

Sömen mit bem SRonofel unb ben albernen $ianno»

oeraner. Der Übermut ber ^enfionatsbadfifdplein regte

fid) in Olga mieber, bie ^rcube über ben Scftabemaf

ift groft. Srfjabe, baft man über ben Ul! nirfjt mit

anbren 3Kenfrf)en reben !aitn. Olga mirbette aber

borf) in bie Srf)loftfürf)e unb ergäftlte ber alten ©ftrifÜne

oon bem f^reifterm aus uraltem, gemütSfranfem @e»

fd)led)t, unb mie fie iftn oerulft ftabe.

SBefentlirf) anberS, faft füftl rapportierte Dlga

über ben Söefud) beS 93atonS aus ipannooer ber 2Rama

unb fügte bei, baft ber oomeftme £err bcabficptige, firf)

in ber füllen SRiebet ©egenb angutaufen. Die SÖtutter

fcftüttelte baS tocifte §aupt
;

folcfte 9tbfirf)t ift iftr un*

begreiflich, im lieber 2Roor anfiebeln oftne ©efcftäft

babci, bas ift Unfinn. Da§ fülle, frfialfftaftc £acfyen

Olgas lonnte bie faft blinbe $rau nirf)t feften. ^Jacft

einet ©eile gab f^rau Driftner iftten ©ebanfen baftin

SluSbrurf, baft fie fagte, unter Umftänben fönnte ba§

©rfrfjeinen eines fapitalfräfügen ©belmanneS oon 33e*
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bcutung werben, bod) werbe eS ©ott oerhüten, bah

22)eo arbeitsunfähig unb bie gamilie baburcb gezwungen

werbe, baS Vefiptum $u oertaufen.

Olga äußerte leichthin, bah ein SBegjug öon Stieb

niemals ein llnglücf fein tönne, benn ein langweiligeres

Sieft gäbe eS auf (Stben nimmer. Übrigens fei eS mit

23}eo nicht gefährlich, eS haben fich fd)on ganj anbre

fieute Stippen gebrochen, unb fchliefjlich tönne man ja

einen tüchtigen Verwalter anftellen für baS Kontor.

@S roäre ohnehin für baS ©efd)äft beffer, wenn 2heo

fich weniger in ber .ft'anjlei unb mehr im Slufjenbienft

befchäftigen würbe.

„Stein, nein! 2>ie ©inftellung eines Verwalters

bleibt immer eine gefährliche Sad)e, ich will einft*

weilen baoon nichts wiffen. 2)aS aber ifi richtig, baS

Sluhengefchäft muh mehr beriicffichtigt werben; ber

Vater felig war fleifjig unterwegs unb lieh lieber ben

erprobten Jpafetbihel im Vräuhaufe arbeiten. — SCSie

ift benn ber hereingefcbneite Varon im SBefen unb oon

©eftalt?"

„0, SQßama, gang fraoalier, ber echte norbbeutfdhe

(Sbclmann aus uraltem ©efdjtecht, fehr elegant, fein

gebilbet, ficher im Auftreten, nur englifd) tann er nicht

fpredfen. 3<h glaube, er ift fehr reich- 2)em Stall»

perfonal hat er minbeftenS oierjig SJtart in ©olb 2rinf*

gelb gegeben."

„Um £>immelsmülen ! SBie tann ber SJtenfd) fo

oiel ©elb fo leicptfinnig wegwetfen! Sorge bafür, bah

bet Johann ober wer baS ©elb empfangen hat, eS

wieber jurüctgibt! SDRit bie Seute fo »erwähnen! 2)a

4*
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wäre eg fein SBunber, wenn unfte Snedjte ju SBeih*

nagten mit ben bürgetlid) einfachen ®ef<henfen un§u*

ftieben würben! ©efällt mir gar nicht ber SSaron!

SBer fo unfinnig @etb wegwirft, pat eg nid)t ehrlich

erworben, lennt ben SBert bes (Selbem nicht!"

„31bet, SJiatna ! Sag bod) liebet gleich, ber SSaron

hat bag (Selb geflößten
!"

„2)ag fann id) nicht behaupten, id) fenne ben

SJiann nidjt, weiß gar nid)tg. ©elegentlid) werbe id)

aber unfren fffreuttb in ßanbgberg fragen ..."

„®en langweiligen 3lmtgrid)tet 23)ein? fommt
ber „©bemann" aud) wieber beraub? fRa, bag !ann

fcin genußreicher 31benb werben! Stunbenlanger $ot*

trag über ftroljtrodene 31ftengefdjid)ten, mein ©efdfmad

ift bag nicßt; mir unbegreiflich, wie ißt, bu unb bet

Sßater felig an bem oerfnöd)erten 31!tenmenfcben fo

großen ©efallen haben tonntet!"

„Still, Dlga! Xßein war unb ift ein echter

t$reunb unfreg .fpaufeg, er hat eg bewiefen. 2)u wirft

beine 31ntipatl)ie bezähmen unb unterbrüden, ben Slmtg*

richtet mit gebührenber 31ufnterffamfeit behanbeln, Der*

ftanben!"

„^awoßl, SJiama! 3<h werbe feine 31ufmerffam=

feit auf ben 33aron lenfen unb 2)oftor 23)ein bitten,

inggeßeim ju recherchieren, ob ber Sömenbaron wirflid)

unmenfchlich biel ©elb befißt."

„Saß ben Spott, Dlga ! 2)u ßaft bich meinen 3ln-

orbnungen ju fügen; noch Wn ich am ßeben unb hier

gebiete ich- D, wenn ich aut beffer fehen tonnte!"

$n aufguellenber .§erjlid)feit umarmte Dlga bie

/
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geliebte SJtutter utib tröftete fie mit innigen, tcilnahmg-

ttollen SSorten.

©enebifte bon ^anfftein, bie ©utgnachbarin bet

Xriftenbergg auf bem Sip ^anfftein im Seemoor,

burfte Ijinficfytlid) bet Sförpergeftalt allein bet petfoni»

fixierte ©egenfap gut gierigen Olga Xriftner genannt

werben. ©roh unb Ijodi) gemäßen, berbfnochig, euer-

gifcf) im ß^ataftet wie in jeber ©ewegung unb —
miebet ein Äonttaft: himmelblaue klugen ooll füfjefter

Sanftmut bagu, afchblonbeg £>aar, wad)3fatbiget Xeint,

unb ein ©ewimmel bon Sommerfptoffen auf Stafe unb

SBangen, ein „Segen" bet Sanbluft, bet auch nid}t

im Söinter meieren wollte unb um 2Beihnad)ten lebig-

lief) etwag bleichet wutbe. ©enebifte ift Xoppelroaife,

reich unb gerabegu betfeffen barauf, ihren ©runb unb

©oben gu „meliorieren" auf jegliche mobeme SSeife,

mit SÖtafchinen gut ßntwäfferung beg SDtooreg, gum

Xorfftidt) ufw. Die 5Öirtfd)aft auf ganfftein wirb

im gangen ©egitf alg muftergiiltig begeidhnet, boef)

ebenfo ijt allenthalben befannt, bah bie etwa gweiunb»

gwangigfährige ©utgljerrin fdjiet jeben Pfennig ihrer

©ermögengginfen in bag ©ut fteeft unb nahegu mit

Unterbilang arbeitet. Meg ift auf „©etbefferung" ein-

gerichtet unb gugeftupt; ©enebifte lieh gur ©erebelung

beg ©iehbcftanbeg teure ßjentplate bet ©inggauer unb

Simmenthaler Stoffe fommen, tpelt SDtilchbief) beftet

Dualität unb berwertete bie SRilcl) im eigenen ©etrieb;

für fjifdjgucht intereffierte fich bag Sommerfproffenftäu-

lein ebenfo feht, bodh lpe& ^ tropbem, bah bie ganf*

fteiner Karpfen ungeniehbat feien, weil fie „mooten",
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bas beifjt einen moorigen SBeigefchmad hoben. Senn
93enebiftc oon 3anfftein ihre Xoitette auch ni(ht gerabe

öemachläffigte, auf Scf)mud unb ißup hielt fie nichts,

mar in ungewöhnlicher Seife fparfam im Stleiberfonto,

trug £>üte, bie oor brei unb oiet fahren in ber £>aupt*

ftabt nicht mehr mobem waren. Sodi hatte bie ©utS*

herrin ein ebles ^>erj unb ©emüt, fie forgte für ihre

SDienftboten getabegu mütterlich, forberte aber ftrengfte

Pflichterfüllung unb bulbete feine Siebeleien unter ihrem

‘Sache. SaS refolute Sefen braute Senebifte mählich

in ben SRuf eines SJiannmeibeS, baS fie aber feineSmegS

mar. 2ln Setbem hotte eS nicht gefehlt, bod) gräu*

lein oon 3onfftein antwortete ftetS höflich banfenb mit

einem Haren „9iein" in (SrlenntniS, bah hie Serbung

nicht ber Perfon, fonbent bem Vermögen gelte. Stuf

bem elterlichen ©ute wollte SSenebifte unumfchränfte

§errf<herin fein unb bleiben, fie liebte bie fjeimifche

Scholle im SRoor unb fonnte ben ©ebanfen nicht et*

tragen, bah auf eigenem ©runb unb Poben ein an*

geheirateter SUlann etwa mit breinreben ober $nbe*

rungen oomehmen möchte. (Sitten ©atten, ber auf

3onfftein nichts als ber 2Jiann feiner grau fei, wünfchte

Penebifte fich nicht, ebenfowenig will fie ben Dber*

befehlt abtreten. Pom ©ute wegheiraten ift erft recht

nicht ihre 2lbfid)t, unb unter foldjen Perpältniffen fatm

eS gar nicht anbetS fommen, als bah Penebifte Oon

3anfftein eine alte Jungfer werden wirb. SaS fagte

fich baS gräulein beS öfteren felbft unb belächelte oor

bem Spiegel ben Sommerfproffenreichtum. (SS muh
ja nicht geheiratet werben um einer Perfotgung willen.
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Vermögen tute ©runbbefiß ift üotl)onben unb be»

glüefenbe 3ufri ebenhe it auch; woju alfo ein Sebnen

natf) 'DianneSliebe unb .ftinbetfegen?

Sin langen SBinterabenben in firdjeuftiller Stube

füllte ficb SBeitebifte fretlid) manchmal etwas oerein»

famt, befonbetS in bet Dämmerftunbe, welche bie Steg»

famfeit fleißiger ^änbe unterbricht. Äam aber ber Settj

fcbürf)tem in baS SJtoor unb wagten ficb feine Senb»

boten jagbaft beroor, ba erwachte in beS ^räuleinS

£>erj entcut bie $reube an Statur unb Sehen, eS oet»

ftfiwanben bie trüben ©ebanten, bet „SluSwärtS" bringt

oermebrte Arbeit unb mit it>r bie ScbaffenSluft.

Der 'Jiad)barfcbaft wegen ift bie ©utSberrin felbft»

oerftänblidb Sunbfd)a ft ber Stiebet Schloffbrauerei, bod)

in fo minimaler Söeife, baß Senebifte bei ber Giertet»

jäbrigen Stontobegleidjung firf? nabeju bellommen füllte.

3m Drange, ben geringfügigen ©erftenfaftbejug ent»

fdjulbigen 511 follen, war Fräulein oon 3anfftem an

einem üuartalSerften nad) Stieb binübergefabreit, unb

biefer 93efucb würbe grunblegenb für einen etwas in»

timeren Verlebt jwifdien DriftnerS unb Senebifte, bie

infonbetS Sbntpatbie für $rau ^elenc, bie waefere

SBitwe, empfanb. Slud) mit Olga oerlebtte bas Sommer»

fproffenfräulein gern, nur mißfiel Söenebifte bet Mangel

an :peimatSliebe, bie Sebnfucht OlgaS nach einer Do»

mijilSänberung. 3n t^rcr refoluten Slrt batte bie 3anf»

fteinerin es Dbeo auf ben ftopf gefagt, baß ber Sd)lo§»

berr nicht fooiel in ben tuet pfählen fißett, firf) nicht

bei 3igarettenbuft unb am warmen Ofen oetweicbUcben

follte. Da Ibeo fich willig bemuttern lieb, fanb 33e»
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nebifte (Gefallen am jungen ©chtofefeerm, hoch blieb bet

SSerfe^r butdj längere 3cd befchränft, bie Arbeit auf

3anfftein nahm bie Rettin ju Diel in Slnfprudj.

$)ie $unbe oom Unfall 2heo§ mar über ba§

menfd^entrennenbe SSJioor bod) aud) nad) 3<*n!ftein ge*

brungen, unb freunbnachbarlid) fuhr Senebifte hinüber

nach ©djlofe 9fteb, in ältefter CStjaife unb pferbefdjonenb

hübfd) langfam. Unter einem oorfintflutlichen Manila*

[trot)t)ut fah baö ©ommetfptoffenftäulein faft ma*

tronenhaft au3, eine alte, einft allerbingö loftbare

©pipenmantille berhüllte ängftlid) bie ftörperreiae. S5e*

nebifte t)atte beim lebten Sßlid in ben Spiegel öor ber

Abfahrt hellauf über ihre (Erfd)einung in foldjer Toilette

gelabt unb auägerufen: „(Eroberungen merbe id) in

biefem SBergug nicf)t madhen! Sft audh nicht nötig!"

9hm hnmpelte bie alte ßhaife oon flapperbürren

fleinen ftruppigen fßferben gezogen nach 9heb, unb fo

mancher Sanberet auf bet Sanbftrafee murmelte in

5ßerlennung ber roirflichen SBerhältniffe ein herbcö SBort

über bie „alte ©d)achtel" im alten harten.

üühitter unb Xod)ter Sriftner hiefeen S9enebifte

herjlich willfommen unb boten nach ßanbeöfitte bie juft

fällige „Saufe" (9tadhmittag§faffee mit Shidjen) an.

Sadjenb lehnte ba§ 3Ql#einet ^räulein jebod) ab unb

üermaferte fid) gegen bie 3umutun9> beantragen ju

einer $)i3frebitierung ber lieber Schlofebrauerei. 9fttch

gut baprifchet 9lrt einen ©cplud frifchen 93iere§ mit

©djmarjbrot merbe fie banfbar annehmen, aber nichts

meiter; bod) erft müfete, menn erlaubt, ber Patient be-

fugt unb getröftet ro erben, ihm gelte ber ©efud). 93e»
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nebifte öerfefjlte aber nicht, fici) nach bem Augenletben

bet grau Xriftner ju erfunbigen, unb als Sitroe §elene

tief feufjte, f
grübelte bie refolute 3tmffteinerht emo

Keine ©trafprebigt tjertoor übet übelangebrachte Jsfriidetei

in wichtiger Angelegenheit. Auf ganfftein brelje man

geroih jeben Pfennig um, bebor et ausgegeben merbe,

hoch in folgern galle mürben £mnberte bon 3CRat! felbft*

berftänblid) fofort unb miUig geopfert, um eine Tei-

lung anjuftreben.

Olga fetunbierte biefer Mahnung eifrig unb bat,

eS möge Senebifte in befannt energifcfjer Seife ein*

greifen, benn alles Sitten unb 9fteben ber Familien*

angehörigen fei bisher öergeblich geblieben.

„Serbe ich fletne tun unb ^eute noch an einen

©pejialiften in München fchteiben, hoch muh tch bon

SJlama iriftner autorifiert fein!" ermiberte Senebifte

unb lieh ihre Augen burd) bie ©tube fpa^ieten laufen.

grau §elene lehnte jebe Vermittlung banfenb ab

megen ber unerfchroinglichen Soften.

„SaS? Unerfchmingtid)e Soften ? gm reichen Jgaufe

Xriftner? $aS ift eine gerabeju fribole Auherung! Sie

ich fehe, hflt man (Selb für foftbare SlumenbufettS,

man treibt heillofe Verfdjmenbung, für bie Sutter aber

foll fein (Selb bothanben fein?"

DlgaS Sangen färbten fid) glührot, befchmicpti*

genb hob baS ^auSfräulein bie §anb empor.

Srftaunt rief grau Sriftner: „Sie? §eillofe Ver*

fchroenbung? gdj oerftehe nicht! gn meinem £>aufe ift

niemals Vetfcpmenbung getrieben morben! Sir jinb

einfache SürgerSleute allzeit gemefen unb merben eS
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bleiben! 2öo follen loftbare 93lumen fein? ©ott ruie

traurig, baff mein Slugenlicht erlöfd)en will! Olga,

woher tarnen bie SSlumen, oon benen Fräulein oon 3anf*

ftein fpridft?"

„Sich, ift ja nicht ber Siebe wert! 33aron .£oben*

berg, meifjt sUlama, ber norbbeutfdje ©beimann, ber

oor einigen Xagen unS befugte, mar fo aufmertfam,

mir bie Blumen ju fenben!"

„2öer ift baS?" fragte aufmertfam roerbenb S3e*

nebitte.

„SGßie fonnteft bu foldje ©efchente annehmen?“

grollte ÜÖlama.

„®u lieber Fimmel, ba ift boch nichts weiter ba»

bei, eine Slufmertfamteit jum $)anf für meine ©eleit*

bienfte ! SJlir tonnte ber oomehme iperr bodh nicht wie

bem ftutfcher Johann ein Xrirtfgelb geben ! 3)er 93aron

reoanchierte fich eben auf .faoalierweife burdb SBlumen»

fpenben
!"

„^ie Sache gefällt mir gar nicht: in ein einfach

SöürgerbauS paffen toftbare 33lumenbutett§ nicht, auch

märe ein einziger ©trauf} fchon mehr ate genug. 2>u

aber fpridhft Don einer äftehtjahl
!“

53enebifte erflärte, nun ben Patienten auffuchen

ju wollen unb d erlief} ba<§ ©emad).

©egenübet bem drängen 9Jlama§ um Slufflärung,

mufste Olga eingeftehen, bafj feit bem ©efuche ipoben*

betgß täglich ein 93utett au§ SanbSberg tomme unb

felbftDerftänblicf) aus bem ©runbe angenommen werbe,

weil ju einer SlblehnungSepiftel bie Slbreffe be<§ $rei»

herm fehle.
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„
s2lbcr bu bätteft bod) fofort bie 9tnnabnte oer*

weigern fomten unb follen!"

„SSerjeib, 9Rama, id) ftebe bo<b nicht Soften am
$au§portal! 'Sie Blumen mürben einfad) bem portier

übergeben unb fobann mir gebracht, ber SBote mar

längft fort. 3$ konnte alfo bie Annahme nicht Der*

roeigem."

„
(
$xiä mufj aber oon beute ober morgen ab ein

<£nbe finben! $d) bulbe eg nicht länger!"

Olga maulte, bafj ihr felbft bie fleinfte $teube

unb Slufmerffantleit oermebrt merbe in biefem lang*

roeiligen ifteft, unb baf$ ber faoalier einen netten be-

griff oon ber lieber ©d)lofsberrfd)aft befommen merbe,

menn man feine Slumenfbenbe brügf jurüdfenbe.

„5)ie SSermeigetung brauet nicht auf brülle Sßeife

§u erfolgen; bu fdjreibft ein böflid)eg Briefchen, bag

bet portier morgen bem 95oten an ben SBaron über*

gibt. @g fchidt fict) nicht für ein junges SJläbchen,

tagtäglich SSlumen anjunebmen."

„junges Stäbchen ! SSarum benn nicht gleich 93abt),

bag nach ber 2Rild)flaf^e fchreit ! @S roirb immer netter

im Schloß jRieb ! SD, ich sollte meine $eit märe um
unb bie (Srlofung nabe!"

„©umrncg @efd)mäb ! $)u mirft roobl matten

fönnen, big ein mir genehmer ©erbet üorfpridjt
!

§aft

mobl ^laufen im ®o£f? Ober millft bu mit bem nädjft*

beften „Srlöfer" gar burchgeben?"

Qombebenb rief Olga: „Unerhört!", ergriff bie

SBlumenfträufje unb roarf fie jum ^enfter hinauf —
51n 2heoS ^tanfenlager fa& (Sugenie, mit einer
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©tidarbeit befdjäftigt, mährenb ber Patient bcn frönen

Äopf feiner Pflegerin betrachtete. Stuf baä Klopfen an

ber Düte erhob fid) (Sugenie unb fd)ritt ber Xüre ju,

burdj beren Öffnung ^täulein ©enebifte eintrat, ben

©lid forfcfjenb auf Xbeo gerietet.

Der junge ©chlohherr gudte berbupt, ertannte

aber ba§ Fräulein oon 3aufftein aBbalb trop ber ©er*

mummung unb minfte lädjelnb gur ©egrüfjung.

©enebifte reichte ber gierlid^en (Sugenie bie §anb

unb manbte fict) nun gum ©atienten: „Sieber §err

Driftner, mag mad)en ©ie für ©efdjuhten? geh hörte

geftem üon $htem Unfall unb bin heute ba, um meine

Slnteilnahme auggufptedjen ! @ott, mag h°öen @ie für

f(hauberhafte ßuft hier! 0popona£ unb alle $enfter

gefchloffen ! Unfinn
!

grifdjc reine fianbluft ift bag befte

auch hei SRippenbrud) ! ©itte, liebe (Sugenie, lüften ©ie,

unb memt ©ie fc^on burepaug parfümiert fein müffen,

nehmen ©ie -Raturbeilchen, bie foften nichts unb buften

echt; im SJtoor hoben mir maffenhaft babon! ©o,

banfe ! Sllfo ber berehrte ©cfjlofcherr ift famt SSägelchen

umgeroorfen morben; mer hot benn futfdjiert?"

„©ei Stacht unb Siebet ber ©räumeifter! Doch

ich muh üorher meine opfetmillige ©flegerin berteibi-

gen! (Sugenie ift am Dpoponaj böllig unfchulbig, bag

©arfüm lommt auf mein ®onto, unb bann ift eg

nicht Dpoponaj:, fonbem englifcfjeg crap apple, mein

Sieblinggbuft
!"

„^reut mich für — (Sugenie ! (Sin parfümierter

§etr — ©efdjmacfgfache ! (Sin ©lüd, bah ©ie nicht

mein SKann finb, lieber £>err Driftner, bie crap apple-
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Siebe mürbe id) ^rten griinblicE) auStreiben. 9tun, mie

füllen ©ie fic^? ©et)t bie Teilung normal oormärtS?

2BaS fagt bet $>oftor? ©ie haben bod) ben alten H<mS*

argt üon SanbSberg?"

„91ein, Fräulein Senebifte, bet ©ile wegen routbe

in jener 9tad)t bet Xoftor f^tet)§Ieben geholt, unb na*

türtief) blieb id) in feiner Seljanblung."

„©o? 3unQet SRann, turge Sta^iS, nid)t mein

ftatl ! ®od) baS ift 3h« ©adje! ftann id) irgenbmie

bienen, etmaS an Hausmitteln beforgen? Sitte oet*

fügen ©ie über mid)! $ie alte ©d^ad)tel oon 3<wf*

ftein übt nachbarliche greunbfdfjaft gern!"

„Aber, gräulein Senebifte ! 2Bie mögen ©ie nur

fo maS fagen?"

„9ia, lieber Qm 2^eo, fef>e ich oielleidjt nid)t

mie 'ne alte ©djadjtel auS? Hier bie SäJlantille, eljr*

mürbigeS Filter, fage id) $f)nen, l)at meine URama

felig in jungen 3ah«K getragen. Unb mein ©tro^ut,

refHeftable Antiquität, bafjt wunberbar gut alten Jungfer

3anlftein
!"

if)eo lachte: ,/3)a hört fidj bod) alles auf! $d)

habe gmar 31)ten Xauffdjein nicht gelefen, roeifj aber,

bafj Fräulein Senebifte um gut oier 3al)te jünger ift

als id), unb meine SBenigleit gäfjlt erft fedjSunbgraangig

3äl)rd)en."

„3a, mein lieber ften üEriftner, baS märe an fid)

gang richtig, aber ©ie haben meine ©ommerf^roffen

nicht mitgegäljlt, je fjunbert berfelben geben ein 3°hr

mehr, alfo gäljle id) etma gmeiunbfünfgig Senge, bin

baher mit $ug unb 9?edfjt eine alte Jungfer alias
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©<f)ad)teU ©o, nun ift genug geplaubert, ich fehe, bie

pflege ift gut, oerlieben ©ie ftcf) nicht in bie barm*

herzige ©dhwefter ©ugenie, bebenten ©ie, bah ©pital*

flammen nicht geheiratet werben bürfen; werben ©ie

halb gefunb, unb erhalten ©ie mir $hr geneigteg 2Sof)l*

wollen, womit id) bie ©hre ha^e wich ©uer ©naben

gehorfamft ju empfehlen!" ©o brollig emft brachte

Senebifte bag heraug, ^er ©(half lachte fo fchelmifcht

—

aug ben himmelblauen Slugen, bah graulein oon $anf*

ftein in bag her^i^e Soeben 2heog unb ©ugenieng ein*

ftimmen muhte.

Sheo banfte innig für ben Stranfenbefurf) unb Der*

fpraef) feine erfte Slugfahrt nach 3an*ftem wachen.

„Stado, lieber 23)eo, aber mit meinem guhrwerf!

SJteine Summerin fchmeihen .niemalg nicht* um unb

finb für jebeg .fmferfömel banfbar. Stpropog, fennen

©ie einen Saron §obenbetg in Sanbgbetg?"

Xheo oemeinte, worauf fi<h Senebifte oon beiben

oerabfehiebete unb bag fttanfenjimmer oerlieh-

„Sitte, liebe ©ugenie, fchliehen ©ie bie genfter

wieber! hiein, wie man fibh nur fo altmobifd) fleiben

unb abfiihtlich entftellen mag! 3h tT0Ö ©ommerfproffen

unb oierfchrötiger ©eftalt ein fbrnpathifcheg SBefen,

jung unb rei<h, freilich etwag refolut. §abe nicht ge*

muht, bah Senebifte 3flnfftein auch 2Si£e macht.

,©Üitalflamme‘
!

gühlen ©ie fich nicht beleibigt, liebe

©ugenie?"

„®urchaug nicht, Jperr Xriftner ! $)ag graulein

don ßo^^ffein fbradj nur bie 2öaf)rheit: ©hitalflammen

lönnen nicht geheiratet werben!"
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„©ie fagen bag fo emft unb roepmütig! 3h 3hre

£anb roirftitf) nicht erreichbar jum @hebunbe?" fragte

innigen 2roneg Xt)eo, bem eg roarm im tperjen mürbe.

„3ch glaube, ber 5)ottor fommt! Sitte, entfd)utbigen

©ie mich für ein SBeildfen, ich muh nach $rau SJtama

fepen!" antmortete tjaftig ©ugenie unb fcpntt hinroeg.

„©ie roeicht meiner Söerbung aug! ©ollte ihrer*

feitg ein ^inbcmig beftehen, bas fie nicht offenbaren

roilt?" flüfterte 23)eo unb grübelte bann in biefem

Sthema meiter.

3m ©peifefaat fafjen bie 5)amen beieinanber, unb

Senebifte nahm ohne 3ieterä einen fräftigen ©<hlud

bes öortrefflichen lieber Siereg, lehnte aber eine jroeite

Füllung beS ©lafeg ab. inmitten beS ©efpräcpeg mürbe

oon einem 5)ienftmäbchen §ert Saron ,'pobenberg ge*

melbet, unb Dlga mürbe trebsrot im ©eficpt.

„55er SBolf in ber gäbet!" rief Senebifte, „fet>r

intcreffant, roilt mir ben ft'aoalier näher betrachten.

Saben ©ie ihn hoch ein jur gaufe, liebe Dlga!"

5)er btinben SRama mar eg ganj angenehm, bah

bie gutfepenbe 3an!fiemerm bie Nubiens überroachen

roilt, grau Helene gab Paper ihre 3uhimmung, unb

Dtga ging bem Sefucper entgegen.

Saron ^obenberg, ber einen grof$en Stumenftraujj

trug, roarb beim Stnblicf ber 5)amen ftupig, fcheu bticfte

er insbefonbere auf Senebifte, beren Stugfepen oer*

btüffen muhte. „9Ich, fepr überrafdpt — grohe @hre
— bie gnäbigften 55amen motten geruhen, mich im

gamilientreife ju empfangen — lege mich ben Der*

ehrten 55amen ju giihen — ach — gnäbigeg gräutein
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wollen bie ©nabe paben unb biefen 93lumen Dbbad)

unb etwas SSaffer gewähren — geporfamfter dienet

— 93aron <gobenbetg aus Jpannober, bet fiepte eines

alten ©efcplecptS
!"

'©er junge Saoaliet überreichte

Olga baS Söufett, fc^ritt bann auf grau Xriftner §u

unb füfjte bet blinben ©ame ehrerbietig bie £>anb.

SSenn nun S3enebi!te bie ©precpmeife IpobenbetgS

unfpmpatpifcp fanb, bet junge ÜÜJlann gefiel ihr, oiel*

leicht fein flacpSblonbet XppuS, gewip aber fein rufti*

tateS Auftreten, roelcpeS ftar! zur Sprache fontraftierte.

©enebifte fanb bie ©precproeife manieriert, faft will eS

ipr bünten, bie Lebensarten feien eingepauft, fie finb

nicht in ©inflang mit ben Störperbemegungen, bem

Auftreten felbft ju bringen. 2Kit jähem ©riff ent*

femte gtäulein bon ganfftein baS SJtonftrum bon

©tropput, unb forberte burcp einen Slugenroinl Dlga

auf, bie gormalität ber SSorftellung ihrer ^etfon ju

erlebigen.

©aS mar rafih gefcpepen, bocp weniger fcpnell ber*

mochte ber Söaron ber Übertafcpung barüber Ipetr ju

werben, bafj bie altgeglaubte ©ame nun burch bie §ut*

entfemung in ein junges, robufteS, afcpblonbeS grau*

lein auS abeligem £>aufe berwanbelt ift. „Slcp, fept

erfreut!" ftammelte .^obenberg.

SSeluftigt lachte 93enebifte auf: „©laub ich gerne,

$ett SBaton! meinerfeitS Sßorfpiegelung falfcpet

Xatfacpen gewefen, belieben fich ju überzeugen, bafj ich

eine — junge ©cpacptel bin, nur bie SRantille weift ein

eprmürbigeS Filter auf, bito ber ©tropput, ben icp gpnen

ju ©pren abgenommen pabe."
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grau Sriftner bat bett 93efudjet, mit einer baju»

oarifd)en 3aufe oortieb gu nehmen, eg fönne febodj

audj Kaffee ober SSein gereicht merben. „Olga, malte

beineg 9lmteg! 2Kid) bitte gu entfdjulbigen, idj ent»

betjre beg nötigen Stugenlidjteg ! Jperr SSaron finben

©efallen an unfrem Söefifjtum?"

£>lga ging gur SBeforgung ber 30Ufe tjinmeg unb

nat)m ben foftbaren iölumenftrauf? mit.

„Sin fürftlid) §eim, um bag bie .'perrfdjaft

mafjrlid) gu beneiben ift. .'pabe, ad), nidjt geglaubt,

bafj fidj fern Don ben ©erletjrgabem fotd) tjerrlidjer

Söefifc befinben mürbe. Unb alleg in mustergültigem

betrieb!"

grau Sriftner tjiett ben Äopf itt bte 9Üd)tung, in

ber fie ben ©aft bermutete, fefjen tonnte fie itjn

ja nicfjt, unb tjordjte um fo angeftrengter. 9llg nun

Ipobenberg fdjroieg, meinte bie Patrone: „3U del beg

Sobeg, mein §err! Söenn (Sie eine äRuftermirtfdjaft

fefjen motten, müffen Sie ganfftein befudjen, bag ©ut

unfrer greunbin, gräutein Don gantftein!"

„2tdj, nodj bcfferer ^Betrieb? SBunberbar! ®ag

9Jloor bietet eine Überrafdjung nadj ber anbren!"
sJhm mehrte 'Sitte encrgifd) bie ßobpreifung itjreg

93cfi£eg ab, ein Söefudj fei itjr gmar angenetjm, müfjtc

aber bem ©aft eine tjeillofe Snttäufdijung bringen, bcnn

itjr ÜDtoorgütt fei ein Sdjtudbefi^.

„Sdjludbefifj? Karbon, gnäbigeg gräutein, mag

ift bag?"

„Sin ©ut, bag ©etb fdjtudt unb nidjtg abmirft."

'Sie Digfuffion breite fidj ein SBeitdjen um biefeg

9t(§Ieitner, 25a* im SKoot. £5
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Tf)cma, unb gräulcin Don ganfftein amüfierte fiel) über

bie pneljmenbe Verblüffung fcobenbergS, ber nicht be-

greifen tann, bah man Vargelb fortmährenb in ein

unrentables ©ut ftedc. ©obann fprach ber JStaoalier

aber fo roarmfühtig über bie Siebe pr heimatlichen

©rbe, bah Titte ihn gerabep lieb gemann unb perj-

lieh p ©afte lub.

Olga !am juft in biefem 9lugenblitf, gefolgt Don

einem Stäbchen, baS bie länblich einfache $aufe brachte.

Ob ber beglich gefprod)enen ©inlabung feitenS TiftenS

empfanb Olga ein Unbehagen, baS fid) rafch jur ©ifet*

fucf)t fteigerte, benn ber Varott nahm bie ©intabung

mit begeiftertem Tanf an unb ptieS fid) glüdlid), 3U*

tritt in fo herDorragenbe Familien finben p tonnen.

Tier ©üben unterfeheibe fid» in biefer §infid)t Dorteil*

haft Dom „fühlen" Sterben.

©o Diel unb eifrig fid) Olga bemühte, p SBort

p fommen, e§ tonnte ihr nicht gelingen, ba gräulein

Don Bernstein pen $reif)erm immer mieber ins ®e-

fpräd) 50g unb nicht mübe mürbe, fid) über ©itten unb

©ebräud)e im £annoücrfcf)en Sanbe berichten p laffen.

©S muhte fid) Olga gebulbeu unb pm 3uhören
jmingen; in ber ©eele aber regte fidh 6iferfud)t unb §ah
pgleich; it)r gehört ber Varon unb fein Vefud), Titte

ift ©aft unb hot fein 9tecf)t, ihr ben galanten ftaba-

lier megpangeln. ©eit 3ahr unb Tag fanb nientanb

ben 28eg pm langroeiligen ©dhloffe Stieb, unb nun

ein ©beimann gefommen unb bebad)t ift, ber Tochter

beS §aufeS Slufmerffamfeiten p erroeifen, mill bie

fommerfproffige Nachbarin bajroifd)entreten unb ben
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faoalier fapem. SDag empfinbet Olga für ebenfo un*

ft^ön alg lächerlich; $)ifte folle nur bei ihren Äot)I=

lüpfen Rodert bleiben unb alg lebenbige SSogclfd)eud)e

Wirten, nid)t aber ganj unoermittelt auf Männerfang

auggehen. Unfd)ön ift eg aber auch Dom SSaton, bafe

er nun alle Slufmerffamfeit ber ganlftein roeit)t, fapnen»

flücfjtig wirb. 0b ber fiöwenbaton etwa bei 55)ifte

mef)t ©elb oermutet? Ober will er nur flirten, bie

SSogeIfd)eud)e gum 9latren galten?

Fräulein SSenebifte legte inmitten ber lebhaften

Unterhaltung bie alte MantiUe ab, bie bigtjer nei*

bifd) alleg oerljüllte. 9hm jeigte fid), welch Ijerrlidtje

SSüfte bag ©belfräulein befifet. ,,3d) weife nicht, ift

mit im anregenben Oefprätf) fo warm geworben, ober

ift eg feeife hier?" fptad) SBencbifte unb legte bie Man*
tille feintet fid) auf bie ©tuf)llehne.

filiert rief 0lga: „dürfte perfonclleg (Scfeauffe*

ment fein, liebe greunbin! 2ßir haben hier nie mehr

alg 14 ©rab SReaumur! 93ei fo lebhafter fonoer-

fation wirb einem allerbingg warm!"

,,©i, bie liebe ©iferfucfet regt fid) ! 9ta, 0lgad)en, feine

Urfacbc, id) habe bag heiraten betanntlid) oerfchworen unb

werbe lohnen 3hten SS erehrer nid)t abfpenftig machen
!"

0lga glühte wie eine Sßfingftrofe unb bife fid) auf

bie Unterlippe.

„Sich bitte, nur feine 'SHfferenj, meine tarnen!

^d) will auch nicht länger ftören unb lege ben §etr*

fc^aften meinen gefeorfarnften 5>anf für gnäbigcn ©mp*

fang wie für gcftfreunblid)e Bewirtung ju $üfeen."

£obenbetg erhob fid), mit ihm bie ’&amen.

5*
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©3 toftete grau Xriftner einen fleinen Stampf,

bie oon ben jungen ßeuten fidhetlidh ermattete ©in»

labung für ©efuchSmieberholung au3gufptecf)en, ben

©aron um fein Sieberfommeu gu bitten, ©in un*

befinierbareä ©tmaä im Xon ipobenbergö mit! ber btinben

grau nicht gefallen, botf) oetmag fie ficf) über ein

roadhgerufeneS SDlifjtrauen feine ^Rechtfertigung gu geben.

*3>ie peinliche (Stille roirfte beflemmenb; grau ,'pelcne

füllte, bafj bie ©liefe ber jungen ßeute auf fie ge»

rietet finb, fie muff ein freunblidh Sort fagen, gumal

fonft ein SRifj in ber greunbfc^aft gmifdhen Olga unb

©enebifte flaffcn mitb. ©o groang fiel) grau Xtifhtet

gu einer ©inlabung, unb banfbar fügte Jpobenberg ihr

bie ipanb.

gräulein oon 3anfftein mollte feinen SUlijjton hinter»

laffen, fie bat DIga unb ben ©aron um balbigen ©e»

fudj auf Banfftein unb gtoar gleid) für morgen SRadh*

mittag, „ob fd^Ön ob fRegcn", in fo geroinnenb gerg»

lieber Seife, baß Olga fieg oerföhnt geigte unb gu*

fagte. „©raoo! ©ie, lieber ©aron fommen felbftoer*

ftänblich audh unb mit ©lumen für gräulein Xriftner,

niegt aber für mich, oerftanben, ich ha^e ^ in biefet

©egiehung mit bem au§ermählten ©olf unb fage:

©lumen unb Strangfpenben banfenb abgelehnt! ‘Sa*

gegen roerbe idh gut ©crul)igung 2Rama3 Xriftner alle

©flidhten ber ©atbebame übernehmen unb peinlichft

genau erfüllen, an antifen Stoftümen hiergu fehlt eä

mir befanntlid} nidht ! ©o, nun tafcf) bie SQRetamorpbofe

in bie „alte ©dhadhtel" oorgenommen, Söfantille um*

gehangen, ©trohhut auf ba3 SDenferhaupt geftülpt, —
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habe bie @f)re, mid) allfeitä beftenl ju empfehlen. Stuf

SBieberfehen morgen Nachmittag auf 3antftein !" fiadjenb

füfete ©enebitte bie blinbe SBitroe, reifte ^obenberg

unb Dlga bie fräftige ißatf^anb unb eilte in ben

©d^lofetjof, mo fie energifcf) nach intern Äutfdjer rief.

Olga begleitete Jpobenberg jum portal, unb auf

biefem htrjen Sege nü^tc ber junge Äaoalier bie ©e*

legenheit, um ju fragen, ob ba3 ^räulein oon gan!*

ftein immer fo „originell" fei.

Flüftemb ermiberte Olga: „3n geroiffet SSejie^ung

abjonberlid), ja, heute aber auffallenb infonfequent unb

intolerant!"

„Um fo fejter roerbe id) bleiben, rnenn Sie e§

mir erlauben mollen !" fprad) gebämpften 2one3 Jpoben*

berg unb brücfte 0tga3 §anb. „SBerben gnäbigeg

Fräulein morgen nad) 3ant[lein lommen?"

„©rfcheinen £ietr 93aron gemifj?"

„SBenn ©ie fommen, fidjer!"

„Sa'-"

„Snnigen ®anf! Stuf SBiebetfehen in 3an!ftein!"

fliiftertc <pobenbetg unb jubelte im S^nem, al§ er ben

leifen .«pänbebrud 0lga3 oerfpiirte.

3njmifd)en tollte SSenebütenä „Strdje Noap" au3

bem ©djlofjhofe; ba§ ißaar winftc freunblic^e ©rüfje.

2113 bann aud) bie (Jquipage §obenberg§ abfatjrfertig

an ber Freitreppe oorfut)r, nahm ber Frcti)ert üom
©dflojjfräulein 2lbfd)ieb — ein rafd)e3 SSerjenfen ber

SSlide ineinanber, ein nochmaliger .^änbebrud flin!

ftieg ber Äaoalier in ben Sföagen, unb im flotten Stroh

ging e§ hinweg.
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„9htn intrigiere fo üiel bu roittft, neibifcge 3<mfs

fteinerin!" murmelte Olga unb begab fic^ gurtic! ju

SJtama, bie roartenb auf ©eleit in ber ©tube ftanb.

„3)arf ich bict) auf bein gimmer führen, sJJtama?"

fragte Olga.

„SBenn ich ben SJtann nur fegen fönnte! — ga,

fiit>re mich auf mein 3immer, unb fcgtcfe mir bann

jofort (Sugenie, bie foll mir einen mistigen Brief

f(^reiben
!"

„M'ann bas nicht i<h beforgen, 9Jtama ?"

„•Kein
!"

ßinigermafjen ob biefeS 9Jianget3 an Vertrauen

öerlegt fcgroieg bie Xocgter unb führte äftama bie

Srebpe hinauf.

grau £>elene faf? in ihrem breiten Segn* unb

©orgenftugl unb biftierte (Sugenien ben Sörief an einen

ber Stugenärjte 9Jtüncgen§ mit ber Bitte um balbige3

(Srfcgemen unb Unterfudjung ber franfcn, mahtfcgemlich

unheilbaren klugen.

„SBir roollen bodg bie Hoffnung nicht aufgeben,

grau Xriftner!" meinte, ba3 3)iftat unterbreegenb,

(Sugenie roarmen XoneS.

„Bitte fegreiben ©ie nach meiner Angabe!" er*

wiberte beftimmt bie Söitroe unb biftierte ben Brief

gu ©nbe. „Unb nun fchreiben ©ie einen gmeiten Brief

an bie ^Imtoncenejpebition 9Koffe in Berlin unb fegen

©ie ein gnferat auf, in bem für bie Bermaltung

eine3 ©cgtojjguteä unb bamit oerbunbener Brauerei in

Bagern eine abfolut tüdEjtige, faufmännifdh gebilbete

fßerfönlicgfeit gefegten Filters mit feinften Beferenjen
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gefugt wirb. Vraufacpfenntniffe nid)t abfolut nötig,

(5Jef)alt oiertaufenb STiarf. Vermittler auSgefdjloffen,

3eugniffc im Original werben prompt jurüdgegeben.

fßerfönliche Vorftellung im pralle oorjüglidjer 9ieferenäen

unnötig."

„Sie wollen einen Vermalter anftellen?" rief über*

tafelt (Sugenie aus.

„3unäcf)[t foll ber Verfug mit einem ^nfetat ge*

macht roerben."

„3a, aber es mirb bod) in abfehbarer 3e^ £>err

Xbeo roieber bem Kontor borftehen tönnen?!"

„3<h t)offe auf balbige SSieber^erftellung meinet

©opneS; ift er fo roeit, bann muß er fid) bem ©efdjäft

im 9tußenbienft mel)r roibmen, mir wollen eS galten,

wie ju 3eiten S3aler§ felig; baS alte Sftejept ift baS

beffere. f^inbe id) einen paffeuben Verwalter, fo foll

biefer ben ftontorbienft unb bie Seitung ber Ofonomie

übernehmen."

„SBirb fid) jperr SDjeo nid)t jurüdgefefet fühlen?

$er junge .sperr führte bie ©efdjäftsleitung bisher bod)

jur 3afriebenheit, nicht?"

„3ch wünfehe eine ©efdjäftSführung nadh Vaters

fDhifter, biefe ift erprobt. ®aS 3immerh°den Xheo§

taugt nichts, oerweidjlicht ben jungen fötenfdhen oöllig

unb bringt mehr Schaben im ©efepäft braußen. Vitte

fdjreiben Sie! Mißlingt ber Verfuch, fo will ich ttt

München annonrieren."

„Unmaßgeblich möchte id) fagen, es bürfte über*

haupt beffer fein, in Münchener 3eitungen ben Soften

auSjufchteiben. $ür 9iieb paßt unbebingt ein Ver*
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Walter fübbeutfdjer Slbfunft eßer, benn ein 97orb*

beutfdjer."

„DaS ift richtig! ©ut, alfo infetieren wir in

SDtttncßenS größter 3citun& baö werben wot)l bie

„Jteueften SRacßridjten" fein!"

„gawoßl!" ©eßotfam fdjrieb ©ugenie unb unter*

geidjnete „für grau Drijtner, SSitwe."

„Daniel Unb nun bitte idj Sie, meinen fi'inbem

bon biefen Briefen nidjtS ju fagen unb bie Briefe

perfönlidj am ^oftfcßalter abgugeben, ber DiSfretion

ßalber."

* *
*

Der fftunbgang burcf) bie Söefißung 3wtfftein war

beenbet, gräulein 93enebifte führte bie ©äfte, bie

faft gleidjgeitig in ißren ©quipagen angelommen waren,

in baS altbäterifcfj möblierte, bod) recßt trauliche SEBoßn*

gemad), wo ber berfprodjene gmbiß ber ©äfte darrte.

Olga war in trefftidjfter Stimmung, nid)t minber

aufgeräumt SSaron §obenberg, bem nur bie SBaßl

ferner fiel, falls er gwifdjen ben jungen Damen ent*

fdjeiben follte. £at 01ga Driftner ben ScßönljeitS*

fehler im ©ebiß, eine läftige 3u0obe bei SBenebifte

bon 3anfftein finb bie Sommerfproffen. SSemtöglid)

ift 01ga, bito Difte, leßtere bielleicßt bie beffere Partie,

weil SSefißerin eines fcßulbenfreien ©uteS unb wie eS

ßeißt eines ftattlidjen Vermögens, oßne Slnßang; tonnte

bem gräutein bon 3an^tein abgewößnt werben, alles

gute ©elb in baS ©ut gu fteden, müßte bie SSaßl auf

ißre ftattlicße ^erfönlidjfeit fallen. Die 9Jtarotte, alte
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SUeiber abgutragen, müfjtc bem Fräulein gleichfalls

abjugcroöbnen fein. Doch fo roeit ift man nod) nid)t,

fagte ficb £>obenbetg unb mibmete alle 9lufmetffam!eit

ben Damen.

93eim iKnblid ber ©eltgläfer rief Olga erftaunt:

„Slber, gtäulein Difte, rnas foll benn bas Ijeifeen?"

9luch Jpobenberg gudte überrafd)t.

„5luf ganfftein befommt man bod) ausgezeichnete

SOtilci)!" fepte Olga hinju.

„(Seft lammt mid) billiger!" erroiberte troden 93e-

ncbifte unb bat ^obenberg um Öffnung ber öetbfied*

flafd)e.

„3u bienen! Unb »URonopor aud) noch! GJnä-

bigeS ^rräulcin treiben ißerfdimenbung am pNi^ten

Doge!"

„Durchaus nicht ! werte ©äfte bie befte 3Kar!e

!

SOhld) fäme mich teurer ju ftehen, 3antftein roirft noch

immer nidt)tS ab, ift ein Scfjludgut; aber mit ber 3eit

roerbe id) fiegen, unb bann roirb 3an^ftein ben dürften*

fip Sßicb überholen. 9hm bei fcf)äumenbem Olafe will*

fommen auf 3<mfftein, profit!"

Die Selche Hangen aiteinanber; ber gut gefühlte

Shampagner erzeugte prächtige Stimmung.

jpobenberg glaubte, ben ÜluSfprud) oom billigeren

Seit paraboj nennen ju follen.

„Durchaus nidt>t, £»ert 93aron ! (Sntfpridjt bet

SBahrheit! 3ft übrigens nicht auf meinem ©runb ge-

machten, baS Diftum entftammt bem SJlunbe beS un-

oergefjlichen Heinrich 93ogl, ber ju Sehweiten fo lange

feine ©rofdjen in baS Out Deixlfurt fiedte, bis eS
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enbtid) mit jmei ^tojertt rentierte. 'Ser Unbergefjüche

gab feinen 93efutf)em beutfepen ©eft lieber als bie

teuere Wild).“

„£>eintid) Sßogl — Ijm — habe nie (Gelegenheit

gehabt!“ meinte tpobenberg.

„3Bie?" rief beluftigt graulein öon 3aalftcin auS.

„So ftanb fein (Gut mit bem fonberbaren tarnen?

2öaS mar ber Wann fonft? Stur (GutSbefißer bürget*

lidher Slbfunft?“

„Slber, §ert SBaron!“ mahnte Olga, ber e§ pein*

lidh mürbe, baß ihr Verehrer non Heinrich 93ogl, bem

unoergeßlichen Weifterfinger, feine Ahnung hatte.

3u grautein Sriftner gemenbet, beteuerte §oben*

berg, üon genanntem Jperm mirflich bisher nichts ge*

hört §u haben; eS fei aber unjroeifelhaft fehr intet*

effant, baß femanb ©eft billiger benn Wild) finbe.

0b aber öfottomifch in höherem Sinn, bleibe aller*

bingS fraglich-

ßtroaS malitiöS fragte 93enebifte: „Dpemfteunb

finb ,'petr SSaron mol)l nid)t?"

„Sief), gerniß! Ser ,3igeunerbaron‘ §um Söeifpicl

hat mit troß beS einigermaßen befretnblichen SitelS

recht gut gefallen.“

,,©i bet Saufenb ! ,33on Wepetbeer bie Wufif, ber

fd)led)te Sejt Don ©cribe‘, mie?"

„gebaute unenblich, gnäbigeS gräulein, id) habe

mirflich total oergeffen, mer bieDpet fomponierte; ber

Siame ift fdjließlid) auch Siebenfache. (Geftatten (Gnä*

bigfte, einen ©d)tud ber Sanfbarfeit für fo liebenS*

roürbige (Gaftfreunbfd)aft
!"
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„3$ fcfjliefee mid) an!" rief Olga, frot) über ben

Xl)emamed)fel.

„Sepr üerbunben! füllen mir bie ©läfer! Unb
nad) iperrfd)erfitte roiil id) bie §öflid)teit etmtbem unb

trinfen auf bag 2Bof)l $l)reg allergnäbigften £anbeg*

t)erm, beg Ütönigg üon ißreufsen!"

„^arbon! 9Jtit 9tid)ten, id) bin foannooeraner,

flamme aug alter Segitimiftenfamilie, mit finb ©elfen,

mein üöfnfjerr ift .‘peintid) ber Söroe."

„911)! 6in intereffanter Stammbaum!"
„3arool)I, mir finb ein 3al)rl)unberte alteg 9Xbelg=

gefd)led)t, mie gefagt, üon Jpeinrid) bem Sömen in

birefter f^ülge abftammenb, feit alten $eiten befreunbet

mit ben altberüpmten ©efdftedjtem, bie bem fönig

üon .'pantujüer nafjeftanben in guten unb fd)led)ten

3eiten, mit ipm ing @jil manberten, alg bag 93er*

l)ängnig ber ülmtejion über bag unglüdlidje Sanb per*

einbrad)."

„3Bit wollen bie ißoliti! bod) lieber beifeite taffen!

Sie üerbirbt foraolfl ben Qljatatter mie bie Stimmung."

„Sepr richtig, man mcrfte bag bei SigmardE

beutlid)!"

Olga bat ben auf Sömentjeinj fo ftoljen 93aron um
frifdje Füllung ifjteg ©lafeg, moburd) bie SBeiterfpinming

beg ©efpräd)eg roenigfteng für ben 91ugenblidüereitelt mer*

ben tonnte, „£aben ,<pert 93aron fid) fd)on bejüglid) einet

Sefjpaftmadjung in piefiger ©egenb fdjlüffig gemalt?"

„Stein, ^räulein Sriftner
! 3$ trage jmar meine

Kapitalien flüffig bei mir, bod£> tonnte id) ein paffen*

beg ©ut nod) nid)t finben."
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„3f)r ganjeS Vermögen tragen ©ie bei fid)?" rief

nun beforgt DIga, ber ein folget fieicfjtfinn unge-

heuerlich crfdpen.

2Xud^ SSenebifte war fet)r überrafdjt.

„®ie oerehrten tarnen fdjeinen barob ju ftaunen;

bebenfen ©ie, baß id) ftetä auf Reifen bin, in Rotels

wohne, fo werben ©ie e§ begreiflich finben, baff id)

mein ©elb am fidjerften bei mir felbfl habe, ©o !ann

id) ju jeglicher ©tunbe bigponieren, hänge aud) nicht

oon SBanlformalitäten ab, fann mich ungehinbert be-

wegen, jeben Slugenblid abreifen; ba§ finb Vorteile,

welche bie $>cpotfid)erl)eit unbebingt überwiegen."

Söenebitte al§ praftifche 2Birtfd)afterin fdjüttelte

ben Stopf. Unb Dlga fonnte bie Semerfung nicht

unterbrüden, baß fie für ihre Perfon nicht fchlafen

fönnte in ber sJtad)t bor Slngft unb ©orge um ba§

Vermögen.

„D, man gewöhnt fid) auch baran ! $>a§ Porte-

feuille !ommt unter ba§ Slopffiffen, am 9la<httif<hd)en

liegt ber gelabene 9?eboloet, id) habe einen leifen ©cf)Iaf

— ein ®ieb würbe unfreuublid) empfangen werben

unb wahrfcheinlich ba§ fieben oerlieren, haha ! 3$ bet*

flehe ba feinen ©pafj!"

©elbfl ber refoluten Penebifte gefiel biefe fd)erj»

haft fein follenbe Pemerfung nid)t befonber§, fie muhte

unwillfürlicf) an eine 9Irt SRenfchenjagb benfen, unb

ehe fie e§ recht wollte, fprach fie biefen öebanfen aus.

„©näbigeS gtäulein haben nicht fo unrecht, e§ ift

auch roirflid) eine $$agb, hinter mir finb Jpäfdjer, bitte,

politifdje §äfd)er, preufjifd)e ©ölblingc, bie ben fö*
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nigStreueu Seifen fangen unb um ©elb unb ^rei^eit

bringen wollen!"

„£> ©ott, wie fdprecflicp!" jammerte Dlga be*

forgt.

„Ipalt, .Sperr Varon! liefen pteuf5ifdp*welfifdpen

Väten tonnen ©ie aufbinben nadp belieben, nur mir

nicpt. ©o üiel üon ^ßolitit im beutfcpen Sfteicp üerftepe

idp al§ Same, um gu wiffen, bafj e§ läcperticp ift, gu

behaupten, e§ werbe jemanb wegen feiner fönigltreuen

©efinnung unb nocp bagu üon ber preupifcpen 3ie=

gierung üerfolgt. Senn fonft fein ©runb gu einer

Verfolgung 3ptet Sf?erfon oorliegt, fönnen Iperr Varon

gang beruhigt fein, eß wirb Spnen fein Jpärcpen ge*

frümntt werben, nidpt in ^teufjen unb audp nidtjt in

Vapem!"
^obcnberg warb üerlegen unb fcpwieg.

„9tun paben wir un§ richtig bie ©timmung üer*

borben, unb audp ba§ Setter will umfdplagcn, wir

werben in einigen Sagen bie um biefe $eit üblicpe

Überfcpwemmung mit ipren Unamtepmlidpfeiten burcp*

gumadpen paben."

„0, bann ergebt fiep bie Sangweile in ©dplofj

SRieb gur britten ^oteng !" flagte 0lga.

„Varbon, gtäulein üon $anfftein, bringt biefe

Überfcpwemmung nidpt totale Vcrfepräftörung, SKb*

fdpliefjung bet ©eeorte üon ber ©ifcnbapn, ^ßoft unb

bergleidpen mit fidp?"

„©ewifj, §etr Varon, auf gwei bi§ brei Sodpen

ift ber Vetfepr auf ber ©trape burep ba§ 2Koor un*

möglidp. 3U "Jöaffer fann man fapren, päufig bi3 gu
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beit Käufern ljeran, uttb baS Sanben ift bann mit

einigen ©djwierigleiten betbunben."

„®a§ möchte id) au§ eigener 9lnfd)auung lernten

lernen!" rief ^obenberg, „eine fold)e Überfd)metmnung

ift mir etwas ffteueS!"

„9hm, bann biirfen §ert Söaton nur bei uns im

©djloffe SBotjnung nehmen! 3$ fürste jeboct), 6ie

werben folgen ©ntfdjlufj halb bereuen; bie Sangweile

ift fürchterlich !" erwiberte Dlga.

„90ht ttid)ten, gnäbigeS gräulein! 9Dht tjöc^fter

Erlaubnis wirb ja bod) ber ®erfet)r mit — ben ©djlofj*

bewot)nem möglich fein, unb ber Umgang mit gnäbi-

gern ^räulein gewährt Anregung, greube unb Unter*

Haltung in bollftem SRafee!“

„£>err S9aron finb fet)r gütig!" lifpelte Dlga.

SSenebifte befielt fid) referbiert; baS ©ebaten beS

f^retberrn weift Siberfprüdje unb ©ottberbarleiten auf,

bie ihr gu beulen geben. (Sollte ber böd} noch junge

SÜabatier ein ©onberling ober geiftig nidjt böllig nor-

mal fein? ©in Vermögen ftünblidj am ftötper herum-

gutragen, ift unbebingt berrüdt; bie ©ehnfudü nad)

9lbgcfd)loffenbeit unb abfoluter ©infamleit Iranlhaft,

bie ^ro^erei mit bet ülbftammung bon Heinrich bem

Söwen entweber gleichfalls Iranlhaft ober unfäglid)

lächerlich unb bumm.

3e lüijler Söenebilte fi<h geigte, um fo lebhafter

warb Dlga im Scftreben, bem Sßaron gugureben, balbigft

nad) SRicb gu überfiebeln. ©S brängte Dlga gum Aufbruch,

fie prohhegeite ben beginn ber Überfchwemmung fdjon

für ben nädjften Xag, baher eilige Ipeimlehr nötig fei.
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Jtofcbem bie Übertreibung in foldjer Prophezeiung

getabcgu t)anbgreiflicf) ronr, roiberfprad) 93enebifte nicht,

fie freute fid) orbentlid), ben jungen ©onberling aug

bcm Haufe gu wiffen, hingegen hielt gräulein oon 3ant*

ftein eg für Pflidjt, Olga gu warnen. „SBirb eg nicht

gut fein, wenn öorher SOtama Sriftner oerftänbigt

wirb ?"

Dlga war aufgeftanben unb griff nach Xudj unb

©dhirm; leichthin erwiberte fie: „D, Schloß Stieb hot

mehr alg genug Staunt, eg ift ja ber gange gweite

©tod unbewohnt ! SJtama wirb nidjtg bagegen ein*

guwenben haben, unb einmal wirb in ber Überfcbwem*

mungggeit aud) mir eine ftanbeggemäfee Unterhaltung

gu gönnen fein!"

„Söie’g beliebt! 2)ti<h h°t eg ja nicf)tg weiter gu

fümmem! SBirb auch 23)eo nicht gefragt werben?"

„ülber, liebfte Penebifte! Göcmijj werben SDtama

unb S£f)eo oerftänbigt, bag ift bod) felbftoerftänblich.

Stun beften $an! für freunbliche Bewirtung. $ch werbe

anfpannen laffen."

5£>ifte fchidte ein SUläbdjen gu ben Äutfdjem unb

geleitete ihre ©äfte üor bag £>aug.

Pom nahen ©ec her tönte 2Bogcnraufd)en, burdh

oielfache guflüffe öom ®ebirge her wud)g bag SBaffer,

ber ©piegel fteigt, eg güngeln bie SBellen über bag

alte ©eebett h^eg, bie wachfenbe f$lut ergießt fid)

in ben ÜJloorgrunb. Üroftlofer, hoch warmer Stegen

quillt ftetig Dom grauen Firmament, bie ©d)nee*

fchmelge im Hochgebirge bcfchleunigenb, hochgefdhwollen

lommen bie 93äcf)e hetab unb führen entwurzelte
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Säume, Xriftt)(% Strauchwerf im tanjenben Shaoö

in bett See.

©alant brockte Saron Jpobenberg Olga in ihren

SBagen, üerabfcf)iebete fid) bann nochmals non ^räu*

lein Don ganfftein unb fügte Saftig bie Sitte bei, eS

möge itjm nicf)tö Derübelt werben, benn er fei ge*

mütSfranf.

’&iefeS (SingeftänbniS öerwanbelte baS Siifttrauen

fogleüh in Anteilnahme, $ifte wünfdjte Don ^erjen

balbige Sefferung unb oerabfchiebete fich in liebend

roürbigfter Söeife.

SBie toll tagte bas (55efätjrte £obenbetgS auf bet

Strafte gen Sieb, eS felften, als wolle ber Saron Olga

einbolen.

Senebifte bliefte bem SBagen ein 3öeild)en nad),

jurfte bann bie Affeln unb ging in baS IpauS jurücf.

* *

©ine fd}lammgctbe f^lut ftetjt im SJtoor; fo weit

baS Auge reicht, ift alles in ber Sieberung über*

feftwemmt, baS trübe SBaffer reichte bis §u ben Käufern

beS Dorfes! Sieb heran, überflutet ift bie Strafte nach

ber Sahnftation fianbSberg; nur bie Spieen ^et Sin*

feu unb Siebgräfer ragen aus bet fchmuftigen glut

empor, bemütig fid) neigenb, wenn Dom weiten See

neue SSogen fid) in ben Stoorgrunb ergieften. Stetig

fteigt bie gelbbraune $lut, bie Sotftege längs ber

Strafte, bie ben ^uftgeftem an tiefen Stellen ben

Serfeht ermöglichen folten, ftehen im SBaffer unb finb

überfchwemmt, jegliche Setbittbung ift abgefchnüten,
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bie böfe $eit ber ^folietung Stiebe mie anbret Orte

im ©eebiftrift ift angebrochen. 0

(Sin le^teg 2M toitb eg oer|'ud)t, bon ber Brauerei

Stieb ^rächten mit borgefpannten bier ober i'edjg *ßfet-

ben auf ber aufgeweichten Strafe burch bie §lut gut

93af}nftation ju bringen. 2)o<h in ber Stieberung waten

bie Stoffe bereits big an bie SSruft im Saffer, bie

fchwere Saft hemmt, bie ©efährte bleiben ftecfen. Sßom

©djloffe wirb Jpilfe mit weiterem Storfpann nach*

gefchidt; miihfam bringen bie big an bie 21<hfeln in

ber §lut ftehenben fötedjte bie ^ferbc bor, fdjinen an,

unb mit bereinten Straften gelingt eg, einen SSierWagen

burchjubringen. Steitenb lornmen bie Unechte mit ben

abgehoben ißferben bon bet 33ahn gurücf, bie mühe-

bolle Arbeit wirb nochmalg berfucht, ein gweiter Sagen

fortgefchleppt, bon acht Stoffen gezogen. 'Sann hat eg

ein (Snbc. 3n ber Dämmerung lann ber §eimritt

nicht gewagt werben, eg müffen ißfetbe unb Stncdjte

famt ben Sagen im ©täbtchen oerbleiben. 2)ie Sßet*

lehrgunterbinbung bringt ber Sd)lo&brauerei fühlbaren

©chaben in jebem Frühjahr, bag eine SOtal burch

längere '2)auet ber Überflutung mehr, ein anbermal

weniger; auf eine SBerlehrgftörung bon einigen Xagen

müffen Xriftnerg immer gefaxt fein. 3Jienfcf)liche Straft

!ann biefe SSerhältniffe im SOtoorgebiet nicht änbem.

Saron .fpobenberg war burch bringenbe briefliche

©efd^äfte berhinbert worben, wie beabfitfjtigt, fchon am
nächften Xage nach Stieb gu überfiebeln; gwölf ©tunben

hatten jebocf) genügt, bie Stieberung uwpaffierbar gu

machen. $)er ^uhrwerBbefi|er in Sanbgberg weigerte

CK<$tettner, $a« <Sd)Io& im SRoot. 6
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fid), ißferbe unb SBagen für eine gaprt burd) ba§ Übet»

fdjwemmungggebiet per^ugeben, et berblieb bei feiner

Steigerung trop bet bon ^obenberg ongebotenen btei*

facpen Überzahlung be3 flfaptpteifeg. $ort unb fpejietl

nad) Sdjlofj Stieb wollte bet ft'abalier unter allen Um»
ftänben, fein §etg brängt ipn gu Olga, ©elb fpielt bei

ipm leine Stolle, turj entfd)loffen laufte et zwei ißfetbe

nebft einem leichten fogenannten ©teirerwägelcpen ju

exorbitantem greife, oerftaute oon feinem maffenpaften

®epäd einen eleganten .ft'offer auf bem ©efäptte unb

fupt eigenpänbig pinweg, begafft oon bet falben 33 e»

oöllerung be3 ©täbtcpenä, bie ben wagepalfigen eigen»

finnigen 93aron für oerrüdt erflärte.

Surcpnäjjt, bod) peil lam ^obenbetg glücflidj burd)

bie f^lut unb lanbete bot <Srf)lo^ Stieb, Ipatte bet

junge $abalier einen fteubigen SBilllommen erwartet, fo

fat> et fid) cnttäufcpt, 01ga lam nicpt jum ßmpfang,

aud) fonft niemanb bon bet Familie Sriftner. Sebig»

lid) bet portier fprang herbei unb ertunbigte fid) nacp

bem SBegepr be§ ^teiperm.

„3ft baö gnäbige Fräulein ju fptecpen?" fragte

batfd) bet enttäufdjte Söaton.

Set portier gab Sluölunft, baf? bie Samen mit

SluSnapme bet alten f^tau Xriftner unten im Sorf bei

bet StettungSaltion feien.

fwbenberg atmete bon Sorge befreit auf, über-

trug bem SJtann bie Sorge um bie Stoffe unb eilte in

ba§ nape, im unteren Seile böllig überfdjwemmte Sorf.

Sie Samen überwachten bie SSergung bon 33iep unb

Hausrat au§ ben bon ben fluten befpülten Raufern
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uttb btrigierten bie 93räuburfd)en an befonberg bebrofjte

Sotjnftätten. Dtga rief bem ^eraneilenben $reihemt

t)erjlid)en SSillfomm ju, bie jierlicfje ©ugenic be»

gnügte fid) mit höflichem St'opfttiden.

„©ie finb alfo bod) gefommett, §err 93arott, bog freut

mich !" ermiberte Olga unb reichte ^obenberg bie §anb.

§oftig erjätjttc ber Söaron üon ben ©djroierigfeiten

biefer ttberficblung unb feiner $af)rt burd) ba§ 3nun*

bationggebiet. Xie getauften $ferbe feien einftmeilen

in ber ©dflofjftaUung eingeftellt.

„§ert SSaron merben bei ung toohnen, ÜJtama ift

oerftänbigt, mirb aber nid)t ju fpredjen fein, ba ber

geftem getommene Slugenargt mit Unterfudjung itjrer

klugen befdjäftigt ift unb jeglichen Söefucf) ober eine

Störung oerboten f)at."

„Xaufettb Xant, gnäbigeg ^öutein! Statin id)

mid) unter Sftrcm Oberbefehl hier irgenbmie nüfjlid)

machen?"

„Xante, nein, jur tatfräftigen §ilfe genügen unfre

hanbfeften Söräuburfdjen Oollauf, Wogegen ftet)t eg in

Sftrem belieben, bem SSürgermeifter für bie fdjmet

t)eimgefud)te Xorfbeöötferung eine ©penbe ju üerab»

reidjen. Xer Xant aller unb auch meiner Senigfeit

mirb 3ftnen fidler fein!"

„SDtit greuben raerbc ich biefer Mahnung $otge

leiften! Xarf ich vielleicht bitten, mid) gum Bürger*

meifter ju führen?"

(Sugenie oerabfehiebete fich, alg bag ißaat auf bie

©ud)e nach bem SSorfteher ging. 3n ferner f$reube,

nun bod) im ©d^loffe untergebrad)t ju fein, fpenbete

6*
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«Qobenbetg einen wahrhaft fürftlidjeit betrag für bie

Überfd)Wemmten, worüber Olga in beließ ©nt§üc!en

geriet unb in t)er§tic£)fter SBeife banfte.

3n lebhafter Unterhaltung lehrte baS f}3aat ins

Schloß ^urücf, wo Olga fid) beeilte, bem ©aft feine

9lhbartementS an^uw eifert. öobenbetg unterbrütfte jebe

©efühBaufwallung unb begnügte fid), unt baS <

£>e*

forum §u wehren, für biefe greunblicbfeit turj ju

banfen. 911S Olga ihn b erlaffen hatte, Dollführte er

jebod) einen Suftfprung, ber nicht eben fabatietmäfjig

war. ©obamt befichtigte ^obenberg bie 3immetein»

richtung unb unterfud)te bie Stürfcfjlöffer, unb als fein

Koffer heraufgebracht war, richtete er fid) häuslich ein,

Dergnügt baju pfeifenb. 3ft hoch alles nach SBunfd)

gegangen unb bie erfehnte 5lbgefdjloffenl)eit Don bet

lärmenben, haftenben Sßelt glüdlid) erreicht.

3m ©emache ber ffftau Üriftner hatte ber klugen*

arjt aus bet SRefibertj feine Unterfuchung becnbet; traurig

ruhte beS (S^egialiflen 93lid auf ber ®ante, bie nun

baS ©rgcbniS wiffen wollte.

$et Slrjt wich burd) einige ©egenfragen einer

birelten Antwort aus unb ffjracf): „Sie werben bot

längerer 3eU baS ©efüht gehabt haben, als fei ftän*

biger fKebel üor ihren Slugen?"

„3a, §err 5)oftor
!"

„©obamt tonnten ©ie bie färben rot unb grün

nicht unterfcheiben unb fahen alles grau?"

fjrau §elene nidte.

„Ratten ©ie bie ©mpfinbung, als würben ©ie

burd) eine SRöfjre fehen?"
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„Das meifj icf) nid)t; getabeauS formte id) bertält*

niSmäßig nod) gut feiert, roaS aber fnapp bor mit uub

uuten mar, nidjt."

„2öat in jener ©pocße nidjt aud) täufigeS ©toi*

pem unb galten mit ber ülfmaljme ber ©eßfraft bet»

bunben?"

„Seiber ja, fett täufig!"

„Unb ©egenftänbe felbft bermodjten ©ie nidjt p
feljen? 9Jur nod) 93eroegungen berfelben, etma teil

ober bunfel?"

„Sawo^II"

Der Strjt berftummte.

„£>, §err, id) bitte ©ie mit erhobenen Jpänben,

jagen ©ie mir bie SBafjrtjeit
! g<t roeiß, id) bin im

ßrblinben, aber eine Heine Hoffnung tjege id) nod),

unb beStalb liefe id) ©ie p mir bitten. Sft §ilfe burdj

eine Operation möglidj? $$ will mid) einer foldjen

millig unterbieten, id) tjabe alles Vertrauen p Strer

ärgtlidjen Sunft!"

SJtit 2Jtüte unterbrüdte ber erfahrene ©pegialift

eine Äußerung innigen ÜDtitleibeS. ©eine Sorte Ratten

einen Reiferen Slang, als er fpract*. „Sine Operation

ijt nid^t angängig in Strem galle, unb leiber fann id)

menig Hoffnung auf eine Söefferung geben. Senn grau

Driftner geftatten, mödjte id) mit Strem Jperm ©otn
fpredjen!"

5£ne feinfiitlige 'Dame berftanb bie Situation jo*

fort unb bemeifterte fidj mit erftaunlid)er SülcnSfraft.

(SJefafet ermibertc grau .^elene: „Str SSunfd), mit Xteo

p fprecten, bemeift mir, baß eS für meine klugen feine
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Rettung gibt, unb id} üöllig etblittbcn werbe. 5)iefe

2Bat)tt)eit wollen £>ert ‘Jioftor gWeifelSoljne meinem

©oljne mitteiten. 3$ Wie febod} bie nötige feelifdje

Äraft in mir, bie reine Sßafyrljeit gu oetneljmen unb

bitte ©ie, mir felbe gu fagen!"

„9iid)t bod), bereite ^rau Sriftner ! 6S wäre uw
nötige ©raufamfeit, wenn ber 9trgt bem Patienten feg*

lidje Hoffnung nehmen wollte. $)er SRenfd) pflangt ja

immer nod) eine Hoffnung auf . .

„ . . . felbft am ©rabe itod)! $u fotdjen dftew

fdjen gäljle id) nicf)t! 93itte, feine $erf)eimlidjung, id)

will bie 5E8afjrt>eit wiffen unb bitte ©ie emftlid) barum."

,,©S ift jebe Aufregung gefäfytlid), jebe Erregung

bebingt eine SSerfdjlimmerung
!"

„©a id) naljcgu gar nichts meljr fefje, fann eine

93etfd)limmerung nidjt mel)t oon nennenswerter 93e»

beutung fein. 3^ will bie reine 2Bat>rl)eit fennenl

2Bie nennt bie Sßiffenfdjaft mein Ülugenteiben?"

„(SS fann gnäbiger f^rau nidjt frommen, ben tatet*

nifefjen Terminus technicus gu wiffen!"

„9lber bie beutfdje 93egeidjmms will id) fennen,

unb um SSefanntgabe berfclben bitte id)! galten ©ie

mid) nur nidjt für fdjwädjlid), id) war baS ein langes

Seben tjinburd) nid)t unb fann ©djmerercS ertragen."

„2luf eine SBetfdjlimmerung rnüffen gnäbige $rau

fid^ gefaxt madjen, bie SBiffenfdjaft ift aufjerftanbe,

§ilfe gu bieten. SBefonbere SSerljaltungSmagregeln finb

nidft gu treffen. ©ott ber §ert möge ©ie tröffen unb

ftärfen
!

3dj bitte, nun mit Sfjrem tperrn ©oljn fpredjen

gu bürfen!"
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grau Jpetene fenfte ba§ .fpaupt unb faltete bie )pänbe.

9113 bie Süte üt3 ©d)lofe gebrücft würbe, unb bie

Same allein im ©etnad) roat, ftüfierte $tau Sriftner:

„<&o will e3 bet Jperr, bafe id) bötlig erbtinbe, lic^tto^

ben SReft meinet Sebent oerbleibe. 33tinb, gang blinb

!

0, <perr, bu ftrafft mid) l)art unb ferner, bod) bein

SBiUe gefdjehe ! 5Rac^t um mid), immer troftlofe SRad^t l

Sie Äinbet !ann id) nicht mef)t feiert, nid)t mehr ben

©rabftein meinet 93tanne§ felig ! 0, läge aud) icf) fdjon

unterm Stafen, gebettet in ewiger 9tut)e! 93linb, blinb

für jeglichen Sag be3 erbärmlichen Sebent!"

'Sie Iid)tlofett klugen füllten fid) mit Stätten,

bie hartgeprüfte ^rau fdjluchgte, in bitterfte§ 2Bet) auf»

Qelöft

3n fRetonbaleägeng, mufete Xf)eo wohl noch auf

feinem Bitnmet berbleiben, bod) tonnte er fchriftlidje

Arbeiten bringenber fftatur erlebigen. SJtit fortfehreiten*

ber ©enefung fanb bie pflege oon ©ugenien3 gartet

.'panb ein @nbe, unb juft biefe liebebolle S3emutterung

bermifete ber weich beranlagte junge 9Jlann fchmcrglich.

Saum, bafe ©ugenie fid) ein* ober gmeimal be3 Sages

bliden liefe, um nach etwaigen SBünfcfeen gu fragen;

jebern 23erfud), fie gu einem pauberftünb<f)cn gu be*

wegen, berfeielt fid) bie ftillgeliebte Same ablefenenb

gegenüber, fie fdjüfete häusliche Arbeit bor unb ent*

fernte fid) immer fo rafd), bafe Sfeeo feine Bettelei um
ein turge3 ©erlaubet gar niefet borbringen tonnte.

Siefe§ 9lu§meid)en reigte, e§ reifte ber @ntfd)lufe gut

biretten SSerbung um ©ugenien3 .panb trofe aller

©egengrünbe ber Vernunft.
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©o oft an bet Düt geflopft mürbe, glaubte Dpeo,

eS müffe ©ugenie fein, bie ipm ©onnenfcpein in bie

©tube bringt. Diesmal trat auf fefteS Stopfen bet

Slugenargt ein, bem Dpeo überrafdEjt entgegenblitfte.

SJht pöfücpen furjen SSorten ftellte fiep ber ©pe-

gialiji oor, unb als Xpeo baS ©Icicpe getan, bat bet

Strjt um @epÖr gu einer Mitteilung trauriger 9lrt.

Dpeo gucfte erfdprecft gufammcn unb richtete bann

ben fragenben SBlidf auf ben Strgt.

„3pre 5rau Mutter ift begüglicp ber 5lugen oon

mir geroiffenpaft unterfucpt morben. ©o fept fjtau

Dtifhter in bemunbemSroerter ©eelenfraft rnidp um
Mitteilung ber bollen Söaprpeit gebeten, baS Ergebnis

meiner Unterfucpung napegu böllig erraten pat, als ?tr§t

tonnte icp ber fdpmergeprüften Dame nidpt bie Droft*

lofigteit ber ©tftanfung fagen. $pnen, .‘perr Driftnet,

mufj idp febodp bie Mitteilung macpen, baf} bie Slugen-

ertranfung 3ftrer 5tctu Mutter Sltroppie im lepten

©tabium ift, ©epnerbenfcpmunb, ber bis gut bölligen

©tblinbung gebiepen ift. Die SBiffenfcpaft tann feine

Ipilfe bringen, eS gibt feine Rettung mepr."

„Stllmädptiger! Völlige ©tblinbung!" rief fdpmerg«

erfüllt Dpeo.

„Seiber mu| icp $pnen biefe traurige Mitteilung

madpen! ©orgen ©ie bafür, baß bie fcptoer peim»

gefucpte Dame nicpt biel allein unb iprem Rammet
überlaffen bleibt, forgen ©ie für ©efellfcpaft unb gei*

füge Anregung, ©efprädpe über bie fRatur beS SeibenS

nüpen nidptS, hüben für bie Sranfe eine Dual. ®er»

meiben ©ie unb bie ^ßerfonen ber Umgebung 3prcr f^rau
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Sühitter alle Futerungen über ©onnenfdjein uttb fftatur*

fdfönbeit, eg ruirft jebeg biegbejüglidfe Söort toie ein

bobrenber ©tacbel. ßiebeoolle ^ingebenbe pflege auch

in feelifcber SSejie^ung ift bie einzig mögliche ©rleitfy-

terung, bie fie ber armen grau angebeitjen taffen

föntten, unb baran mirb eg tnotjl nid)t fehlen!" Der

Frjt mieberljolte bie ißerfidjerung feineg Veileibg unb

üerliet £f)eo, ber faum feinen Dan! augjufbredjen oer*

modjte unb in einer Frt Betäubung auf ben 'Dirnau

nieberfanl.

Die liebe gute ÜOhitter erblinbet, rcttungglog beg

Fugenlicbtg für immer beraubt. 2Bag nüfjt nun alle

2Bof)If)abent)eit, ber fürftlidje SBefijj ?

Fn ber tiefemften 9JUene beg Frjteg erlannte

(Sugenie, bie fid> um ben im igaufe fremben £erm
fogleid) annabm, bat für grau Driftner wenig ober

feine Hoffnung meljr hefteten roerbe, unb faum oer»

mod)te ©ugenie ifjre ©rfd^ütterung ju oerbergen. Der

Frjt bat um feine Verbringung gur Vabnftatioi^ bie

aber infolge ber Überfdjmemmung auf ber Sanbftrate

unmöglich ifl. ©ugenie forgte nun für einen $afjn mit

guter SBemannung; eg müffe ber Fr^t ju ©cfjiff über

©ee, unb am norbroeftlic^en Ufer üerfudfen, an ßanb

unb §u einer Valvation gu fommen. Fuf einen an*

gebotenen gmbit öerjicf)tete ber Frjt, ber eg eilig

batte, unb fdbnell entfcfjloffeu, geleitete Sugenie per*

fönlicb ben §erm jur ©djiffbütte unten am ©ee.

Digitized by Google



II.

Wtaä) trüben tegnerifdjen Sagen flatterte jubeln*

beg ©onnengolb Don ben bergen beg SDfteng herein

in ben SJiootgrunb, ber (Gutwinb blieg mit SORac^t, bet

Sldjenflujj fam Don ©tunbe ju ©tunbe fd)tt>äd)er an

SBaffer, bie Söäd^e murmelten im gewohnten Söett bem

SBeitfee ju, ber nun auch §urücfging. Saburcf) lonnte

bag ©taumaffer Don ben -äftoorfläcljen ablaufen, bie

Überfdjmemmung fanb ihr ©nbe, nur bie gelbbraune

unb «eisgraue $arbe beg Stiebgrafeg unb ber 58infen

erinnert noch baran. 93öfe mitgenommen erfdjeint bie

©trafje Don ©chlofs Stieb gut SSa^nftation, natjegu un*

fahrbar für fcfiwereg ftuhtwerf, unb bodj müffen bie

Srangporte aug ber Brauerei nun fdjleunigft derfragtet

unb jur @ifenbat}n gebraut werben.

3m ©djlofjlontor erfdjienen bie $ut)rfnechte, um
bie gradjtfdjeine unb ^u^rjettel gu holen, unb bei biefer

(Gelegenheit baten bie erfahrenen Seute, eg möge bet

SBrauherr tafd} eingreifen unb für bie 3nftanbfe|ung

ber ^ahrftrafje fotgen. 2het> waltete feineg Slmteg im

Sßribatlontor unb hörte feine Fuhrleute an, bod) roeijj

er nid^t, wie ihrer ^orberung entfprochen werben lönnte.

@g obliegt bie ©trafjenberwaltung ben beteiligten (Ge*

meinbeoerwaltungen, bie ©chlofjbrauerei alg .jprntpt*

frequentantin ber ©trafje muh wohl einen erflecßichen
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Beitrag in ©elb leiften, t)at aber in biefer Angelegen*

heit nahezu nidftl breinsureben. 35ie Dörfler tun f)iet

wie anberlwo faum bal allemotwenbigfte, unb baljer

ift bie ©trage faft immer in fd)led)tem guftanbe. Xf)eo

tonnte nur Auftrag jur raffen Bietüerfrad)tung er*

teilen; bie ftnedjte Jollen fid) felber Reifen, Borfpann

nehmen unb, falll ber ©djlofjmarftall rticfjt genügenb

^ferbe tjabe, auf Soften ber Brauerei Borfpann ent*

lernen.

Bon biefen Berhältniffen erhielt Baron Jpoben*

betg allbalb Äenntnil, unb fogleid) [teilte er fid) unb

feine Stoffe jur ©tragenöerbefferung jur Verfügung,

inbem er fid) erbot, bie Arbeiten ber Befdjottcrung

leiten ju wollen. @1 wolle Xfjeo nur fagen, wo Stiel

unb ©d)otter genommen werben blirfe, unb bie nötige

Anja!)! tjanbfefter Arbeiter beiftellen. ®ie Bebenfen

21)eol, burd) ©elbfttjilfe in bie Stompetenj bei $>orf*

biirgermeifterl einjugreifen, Wiel ber Baron lädjehtb

jurüd, er werbe mit bem Bürgenneifter perfönlid)

[preßen unb bie Angelegenheit pinterbrein fcfjon in

Drbnung bringen; junädjft aber tjanble el fid) um
bie §at)rbarmad)ung ber ©trage, um bie Sranlport*

erleidfterung, unb pieju wolle ber Baron um fo lieber

bie £>anb bieten, all er fid) pieju oerpfUd)tet erachte.

33)eo willigte nun mit Vergnügen ein unb war

froh, am ©d)reibtifd)e ocrbleiben §u tömtcn.

ÜJtit ooller (Energie griff nun Otto oon §oben*

berg ein; ber Drtloorfteher warb rafd) oerftänbigt unb

bereitete bem noblen ©petiber aulgiebiger Unterftüpun*

gen für bie Überfdjwemmten feinerlei ©d)Wierigfeiten,
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et gab ißm fogat 9trbeitsleute mit. So tonnte bet

SBaron alsbalb einige güßrmerfc mit Scßottermateriat

anfaßten unb bie Straße in ben tiefgefurcßten ©teifen

befdjottern taffen. Unb fo eifrig mibmete et ficß bet

9trbeit§überroacßung, baß er gum Mittagätifdf gar nid^t

in ba§ Scßloß !am unb bie Straßenoerbefferung auf

einige Kilometer butcf)führte.

©atte grau Xriftner insgeheim Siebenten gegen bie

(Sinquartierung be§ gteißerm gehegt, fein enetgifd)e§

©ingreifen, ba§ unbebingt bem grad)tüerfeßr bet Stauetei

gugute tontmen muß, üerfd)eud)te biefe 33cbenfen nicßt

nur oötlig, bie Stufoßferung be3 ®abaliet§ ocrßflicßtet

bie Familie gu bauten.

9It§ ©obenberg am fpäten Ötbenb im Sdfloffe et»

fdjien, ließ itjn grau ©elene in ben Salon bitten, unb

in ©egenraart Dtgaä fpracß bie blinbe $>ame bem
greif)erm in ßerglicßer Söeife ißren ®ant au*. 9ticßt

minber tjerglict) banfte aud) Olga froßbetoegt unb Xßeo.

SBefdßeiben meßrte ©obenberg biefen $anfäuße*

rungen, unb er oerficßerte, baß bie tiebenSmürbige ©aft*

freunbfcßaft gu irgenbmelcßer ffteüancße oerßfüdßte,

unb bie übernommene Arbeit bocß nur geitoertreib für

einen Müßiggänger fei, baßer oon ®anf feine fRebe

fein fönne. gn einigen Xagen ßoffe er ba§ Sßert bi§

gut Stabtgrenge oon SanbSberg geförbert gu ßaben,

ba§ SBeitere müffe bann alletbingg ben ©emeinben

übertaffen bleiben.

gm Greife ber gamitie mürbe ber $tbenb ber*

brad)t; ©obenberg aoancierte gum gamitienmitgtieb,

morüber Olga unoerfennbar ßocßerfrcut fcßien. ©in*
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mal zutraulich geworben, erbat grau .^etene fid^ feinen

9tat in ber Angelegenheit einer 93eftellung eineg 93er-

walterg für 93rauerei unb Ofonomie. Auf bie Annonce

hin feien Offerten eingelaufen, bie Olga gefistet

habe; eine Bewerbung fcheine aller 93eriidfichtigung

wert, wenngleich ber Bewerber norbbeutfcher Abfunft

ZU fein fcheine.

Jpobenberg äußerte fdferzenb: „gft norbbeutfchc

Abftammung benn ein 93erbted)en? Auch ich bin sJlorb-

mann unb fanb bennod) bei gf)nen ew trauteg §eim !"

©in ©lutblid auf Olga färbte beg gräuleing Sangen

in leudftenbeg 3tot; grau geleite crwiberte, baß norb-

beutfche Abfunft an fich gewiß fein Jpinbemig fein

fönne, eg empfehle ficf) aber Ipet für ben 93erfef)t

mit bem ißerfonal ber ©übbeutfcbe tiielleidft beffer;

Art ju Art.

Xheo fragte nun, moraug ÜRama auf norbbeutfcpe

Abfunft beg SSewetberg fcßließe.

®ie Antwort gab Olga: „2ßeü ber 93rief in Ber-

lin aufgegeben würbe!"

„$>ag ift allerbingg ein ,fcf|lagenbet‘ SSeweig!

Äann ich bie Offerte fehen?" meinte 2peo.

Auf ©eheiß SDiamag holte Olga bie Sdjriftftüde

herbei, bie nun juerft .^obenberg unterbreitet würben.

9lad) flüchtiger ßeftüre meinte ber 93aton: .fnapp,

präzis ift ber 93rief, eine oorjügliche Empfehlung ent-

hält bie amtliche Beilage. Eine anbre grage ift frei-

lich, °b ber abelige Bewerber in bie hiefigen SSerhält-

niffe paffen wirb. $)er SDRann war in §offtcllung

!

93ei Jpof werben nur ganz gut qualifizierte Seute ge-
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nommen, biefe STatfac^e fpridjt für ben ©tann; fein

©efjen ift mit bem SShmfdfe, raffet Karriere ju

madfen, motibiert. SRidftig ift, bajj §offteltungen

mager bejaht rnerben. 3n ^ßribatfteltung ift befferer

©et)att ju erreichen. 2)er ©langet an fonftigen 9tefe*

renjen mirb root)I butcb bag amtliche 3CU9™3 aufge*

mögen!"

^rau foelene bat um SSortefung biefeg 3eu9n'ffeg-

„©tit SSergnügen!" ^obenberg lag nun, erfidjtlidf

ungerootjnt folget SBefdjäftigung unb mit häufiger fatfdjer

^Betonung oor: „©ummer 1379a. 2)er Unterjeidjnetc

befdfeinigt tjiermit bem £>erm S3eba SBurm oon §ot)en*

fteinberg, baff berfetbe burd) fed)g ^alfre fönigtidjen

Dbert)ofmarfd)aIlamt alg Ipofftaatgfefretär angeftettt mar,

fid) in SBotlfütjrung t)ot>er Stufträge gefd)idt unb taft*

oott ermiefen tjat unb barob mefyrfad) belobt mürbe.

3)ie ©rlebigung bon ©efdjäften roirtfdjaftlidjer ©atur

ift ftetg gur bottften 3ufr' ebent)eit erfolgt. 2)ie @nt*

laffung erfolgt auf Söunfd) beg föerrn SBurm bon Jpotjen*

fteinberg, roeldjer um rafcfjerer Karriere mitten einen

SBermatterpoften bei .<perrfd)aften anftrebt. ©eine Qua*

lififation tjiegu erfdjeint jroeifettog. @g mirb tfiemit im

Slllert)öd)ften Stuftrag SSeüanb ©einer ©lajeftät beg

Deutfdjen Äaiferg unb ftönigg oon ^reufsen Söitfyetm I.

bem §erm 2Burm bon §o^enfteinberg bie Stllerlfödjfte

Stnertennung für treu geteiftete $ienfte auggefprodfen

unb bieg mit bem Stmtgfieget bdunbet.

Berlin Z, ©dflof?, ben 7. ©lärj 1886.

Stflniglict) tßreujjifdfeg Qber^ofmarfdjattamt.

©raf ®ietrid)ftein, Dbertjofmarfcfyitl."
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Qm gamilienfreife entroidelte fich eine regelrechte

Debatte über biefe Bewerbung für unb gegen. groben*

berg gab ben Slugfcfelag baburcf), bafe er grau Sriftner

empfahl, ben Sftann gu einer ^erfönlirfjen Borftellung

auf Soften ber Familie gu oetanlaffen unb ihm bag

©elb für bie Sftütfreife gu garantieren.

2Bet)mütig fprad} grau £elene: „2ßag fann mir

fein petfönlicheg ©tfdjeinen nüpen? Qd) roerbe djn ja

bod) nid)t fei) eit, fein $ufeereg nicht beurteilen fönnen !"

„SSenn gnäbige grau geftatten, roerbe ich Qhr

Stelleertretet bem Spanne auf ben 3ahn fühlen, ben

Bewerbet prüfen, unb Qhnen nach beftern SSiffen unb

©eroiffen mein Urteil unterbreiten !" erroiberte Jpobenbcrg.

9llg ©ugenie ing 3'ntmet trat, um grau £>elene

gut Nachtruhe gu geleiten, fragte 2heo, roie in ©achen

einer
f
Berroalteranftetlung bie barmhetgige Schweflet

unb föanlenpflegerin ftimmen roerbe. ©ugenie erroiberte

„Unbebingt mit „nein"!"

Überrafdjt fragten Xriftnerg nach bem ®runbe

biefeg ablehnenben Botumg.

„9Beil ein Berroalter gang unb gar überflüffig

auf (Schlafe 9tieb ift, unb 3ürietra<ht in bag !paug

bringen mufe!"

„Qch roill eg mir hoch noch überlegen!" flüfterte

grau §elene unb ftüfete fid) auf ihre gührerin ©ugenie.

gaft beleibigt, erroiberte Babenberg: „Q<h roerbe gu

prüfen roiffen!"

„$)aöon bin ich übergeugt!" flüfterte Dlga, „Sie

befifeen mein bollfteg Betttauen gang unb gar!"

3)a nun auch Xpeo fidh oerabfehiebete unb „®ute
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9tod)t" wünfd)te, würbe bie fjamilienfifcung aufgehoben

unb SCbfdjieb für bie 9?ad)t genommen.

früher als fonft fanb fiep am SJlorgen ber junge

©chlofj* unb Staupen im Kontor ein, um getnäfj beS

SefcpluffeS im gamüienrat ben 33 ewerbet um ben Set*

walterpoften ju einer perfönlicpen Sorftellung brieflich

einjulaben; ba 2peo aber bie Rapiere jenes Bewerbers

nicht im Suteau twrfanb,* ging ber junge §err pin*

über in baS ©peifegimmer unb fucfjte bort nach bem

Srief unb Zeugnis. Sein Sßumoren tocfte ©ugenie

aus bem anftofjenben ©emacpe herbei, auf ihre $rage

erfolgte Antwort, unb nun bat ©ugenie in bewegter

SBeife, ben 9Jlann nicht lommen ju laffen.

„9lber, liebe ©ugenie, warum opponieren ©ie

gegen ben ^milienratsbefcplufi? Jpaben ©ie benn per*

fönliche ©rünbe gegen eine Berufung?" fragte oer*

wunbert üCpeo. „kennen ©ie ben 2Ttamt?"

„«Kein!"

„9hm alfo
!

$ebe Dppofition mufj bocp begrünbet

fein!"

„$<h habe nur baS bange ©efiipl, bafj jener 9Jlann

Unglüd inS §auS bringen wirb
!"

„35a ©ie ipn gar nicpt fennen, feplt mir jebeS

SerftänbniS für baS „bange" ©efüpl, liebe ©ugenie.

©inb ©ie Dielleicfjt abergläubifch?"

„9tein, gewifj nicpt ! führ fcpwant Unpeil, ich

möchte mit Seftimmtpeit behaupten, bafj über ©cplofj

Sfiieb unb bie Familie Xriftner eine Hataftroppe herein*

brecpen wirb, fobalb jener 9Jtann hier feften $uf? fafjt,

ja, fobalb er nur erftmalS hier erfcpeint."
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„SaS Hingt ja gerabegu mpfteriöS? EntWeber

roiffen Sie 'Singe, bie Sie nicht fagen wollen, ober

Sie roiffen nid)tS; in letzterem ialle fetjtt ^fjter Sar*

nung bod) jegliche Berechtigung. SBarum finb Sie

gegen ein §iert)er!ommen beS SanneS, baS un§ feines*

roegS ju fefter Aufteilung verpflichtet? ©ine pcrföntiche

Borftellung mu& nicht junt Engagement führen ! 2BeS*

halb opponieren ©ie fo feltfam Ijattnäcfig?"

Eugenie gögerte mit ber Antwort, brennenbe SRöte

flammte in ihren Sangen, ein Rittern lief butrf) ben

gefdjmeibigen ^etlichen Körper. Bebenb fpradj bie

junge Same: „traft meiner Stellung im paufe habe

ich alletbingS fein 9fed)t, irgenbroie ein Sort §u äußern;

ich Jann nur bitten, eS wolle bie Familie Borficht üben unb

mir erlauben, meiner Sorge AuSbtucf geben ju bürfen
!"

„Alles ganj fchön unb gut, aber ich möchte bo<h

roiffen, weshalb ihnen bie feineSroegS bem Abfdjlujj

nahe Angelegenheit Sorge bereitet!"

„i«h fürchte — nein, ich fann eS nicht fagen!"

„Aber reben Sie bod), Eugcnie! Sie gehören ja

§ur Familie, Sie fteljen unS nahe, mir gegenüber

werben Sie bod) offen fein fönnen, nicht?"

„ihretwegen bin ich 1° ™ Qxöfeter Sorge!"

„Sie? 9J1einetwillen? id) oerftehe nicht ! Bitte

fprecpen Sie!"

„D ©ott, eS wollen bie Sorte nicht über bie Sippen

!

ich fürd)te nur ju fehr, bah —

"

Xfjeo ergriff EugenienS §anb unb blictte bet

Same innig in bie Augen. „SaS befürchten Sie für

meine B^tfon?"

31 (fjleltnet, $a« @djlo| Cm ÜRoor. 7
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„ bie uuaugbteiblid)e ©d)mälerung 3hret

£errenred)te
!"

„Sie? 'Sie Aufteilung eiltet beliebigen Vermalterg

foll midi um meine SRec^te bringen? Sag ift ja gar

nid)t möglich!"

„Sod)
!

^eber mit ftompetenjen auggerüftete Ver*

matter mirb öerjudjen, bag Regiment an fid) §u bringen,

mirb beftrebt fein, fic^ ju bereichern ..."

„Ad) fo! ©ne garte gürforge alfo! ©ott, finb

©ie ein cf)rlid) liebeg Scfen! S'eine ©orge, liebe

©ugenie, ich bleibe §err trofj Vermalter, unb idfmerbe

ihm fd)on auf bie Ringer fehen! ©g rührt mich $hre

^ürforge unb Anteilnahme tief, fie bemeift mir, mie

herglid) ©ie für uttg fühlen! Um meinetmillen alfo

münfd)en ©ie, bah lein Vermalter angeftellt merbe!

©ott, ©ugenie, nun fet)e ich Hör unb fühle ich b entlief):

3n ^hrem bergen lebt ein @efüf)I für mich, ein

finben, bag mich m hö(hftem 3^afee beglüdt, bas mich

ahnen läfjt, bah ©ie mich lieben! Unb ich will bod)*

beglüdt geftehen, bah i<h ©ie bebe . .
."

„galten ©ie ein, $err Sheo! ©g fann nicht fein,

eg ift unmöglich!" ©d)lud)genb rih fid) ©ugenie log

unb enteilte meinenb.

Verblüfft ftanb Sheo, unfähig, fid) biefe Sorte

mie bag ©ebaren erflären gu tonnen, ©ine f$lut üon

©ebanfen mälzte fid) burd) feinen ft'opf. Sarum foll

eg unmöglich fein, bah gWei Siebenbe ein Ißaar merben?

Sag muh angefidjtg ber Seigerung ©ugenieng ba«

gmifd)en liegen, nad)bem fein gmeifel beftehen fann,

bah bag liebreigenbe SJtäbdjen ihn liebt? Vielleicht nur
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bie Angfi, bafj Sftama ©infprud) ergeben !önnte.

(Sugenie roirb arm fein, mirb befürchten, baf) bie

bienenbe Stellung mie bie gjtittellofigfeit eine unübet*

brüdbare SHuft bilben müffen. „
sJZa, ich brauche auf

©elb nid)t ju fehen, ©ott fei Xant! Stammt 3ed,

lammt Sftat, id) rnerbe auch noch hwtcr biefe§ ©e*

heimni§ tommen!" flüfterte 2h eo, nahm bie Rapiere

bom Süfett unb begab fid) in bas Stontor, um nun

ben ©inlabung§btief §u fd)tciben unb jur ißoft ju

fdhiden. gür 2heo hatte bie Dppofition be§ geliebten

3DRäbchen§ nun feinetlei Sebeutung mehr, eine liebend

roürbige, aber tro^bem lächerliche SÖtarotte, weiter nidjtö

!

SBährenb 2heo biefe Angelegenheit orbnete, fanb

fich im Salon 2riftners ber junge 2>orfar
(d 2)o!tor

gret)3Ieben, in länbliche ©ala gefteibet unb mürbeaoll

fteif, ein, nad)bem er um Aubieng beim gnäbigen grau*

lein gebeten hatte.

Diga etfdjien nad) geraumer 3 e't in 9teittoiIette,

ba§ lange St leib gerafft tragenb, unb fragte üerroun*

bert, wa§ ber §err 2)oftor juft oon ihr münfche.

2>oftor grebsleben flatterte: „0, ^arbon! geh bin

ju Unrechter 3ed getommen, gnäbigeä gräulein wollen

auireiten
!"

„Allerbingä, Jgerr 2)oftor! 2)od) wenn ghre An*

gelegenheit nicht ju oiel 3 ed in Anfprudj nimmt, bin

id) gern bereit, gewünfehte Aubienj ju gewähren. 23o*

mit tann ich bienen? Sitte, nehmen Sie $Iaf}!"

gtet)§Ieben ftanb wie angemauert unb fprad)

fcfjleppenb: „Ißatbon! So fcfjncll tann ich wein unter*

tänigfteä Anliegen nid)t oorbringen, ich glaubte, ich

7 *
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meinte, fjm — Karbon — el ift fjalt mein alte! s^ec^,

bafj ich immer ben richtigen Moment nicEjt ermifchen

fann! SBitfiid) fd)abe, bafj gnäbtge! gräulein gerabe

je^t aulreiten müffen!"

„Darf ich fragen, mal ©ie oon mir motten?

SBtinfdjen ©ie mirflid) mich f^egietl ju fptechen?" fragte

ungebulbig Dtga.

„$a, ©ie finb in meiner Angelegenheit bie §aupt*

perfon
l"

Dlga ftufcte unb rief: „tperr bei §immetl, ich

fetje fe^t erft, bafj ©ie in ©ata finb! ©ie motten hoch

nicht . .
.?"

Srübfelig nicfte ber SDorfboftor unb feufjte jum

©rbatmen.

„gebaute fet)r ! St'artn ich 3hnen fonftroie bienen?"

„’&ante, nein! $ie fchönfte Hoffnung meine!

Sebenl ift bemühtet!"

„Meinerfeit! ift gemifj nicht! gefchehcn, fotdhe

Hoffnung auch nur geringften ju mecten. Meiner

$)i!!retion bürfen £>err “Sottor ficher fein, ich toerbe

meinen Familienangehörigen nichts babon fagen. Aber

nun geftatten ©ie, bafj ich mich ergebenft empfehle,

ich mufj fort, „Fannp" mirb fchon ungebulbig! SÖeften

$an! für Fhte Qute Meinung, e! ift mir aber un*

möglich !"

„dürfte ich eS magen, auf einen ©efinnungl*

manbet in fpäterer $eit §u hoffen?" ftammette

leben.

„üßein, §err ®oftor! $)al hetfjt, e! bteibe $hnen

unbenommen, auf Unmögliche! ju hoffen, ©in 2Ban-
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bei meiner ©efinnung gu $pren ©unften fiept nicpt gu

erwarten! ©Uten 2ag, Iperr SDoftor
!"

DIga oerbeugte fiep gragiög unb fcpritt fpoten*

flirrenb aug bem Salon, um braunen im §ofe gu

$ferb gu fteigen. f^repgleben fonnte burcp ein $enfier

bie perrlicpe ©eftalt beg ^täuleing pocp gu SRop er*

bliden, ein 9(ugenblid, bann ritt DIga in fcpatfer

©angart beg ftallmutigen ißferbeg aug bem Ipof gur

Sanbftrape.

„Ülbgeblipt! Jpätte eg mir benten tönnen!" mut*

melte f5ftel)3leben unb fcplicp in gebrüdter Stimmung

aug bem Scploffe.

^räulein Xriftner jagte bie Straffe bur<p bag Sftoor

entlang in tollem Jempo unb lacpte oergnügt bagu.

$)ic Söerbung beg “Sorfboftorg !am ipr unfägticp

fomifcp oot unb reigte DIga gum Spott, „©in fftarr!"

rief fie unb bereute augenblidlidp ipre llnoorficptigfeit,

benn DIga patte fid), im Moment beutfcpen 2rab

reitenb, infolge beg Stopeg auf bie 3un9e griffen.

$rgerlicp gab fie bem ißferbe einen Sporenfticp, „gannp"

ging fofort in ©alopp über unb rafte ben übetweicpen

SUtoorgrunb Iängg ber Strape bapiit. $aft pätte DIga

3ügel unb Sip oerloren, unb nun piep eg alle ?luf*

merffamleit bem ißferb wibmen unb bie §errfcpaft

über „gannp" wiebergewinncn.

39ig part an bag SBapngeleife fam DIga, botp oon

93aron £>obenberg war nicptg gu fepen, bie (Erwartung,

ipn irgenbwo in S3eaufficptigung ber Strapenoerbeffe*

runggarbeiten gu treffen, blieb unerfüllt. 2Bo mag ber

f^reiperr nun fein? Sollte er ing Stäbtcpen gefapren
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ober etroa unglaublichermeife jum ©ommerfproffen*

ftoulein geeilt fein? Olga rifj bei biefem ©ebanfen

fo heftig an ber baubare, bah it)t ^5ferb gufammen*

jutfte unb bann gu [teigen begann. 2luf ben §al£

flopfenb unb fiuft gebenb, beruhigte Olga ba§ 5Rofj

unb flüfterte :
„®u fannft ja nichts bafür!" ©leid)

barauf trabte fie aber fdfarf in ber Stiftung gegen

3anfftein, gefoltert üon peinigenben ©ebanfert ber Eifer*

fudft unb ber Befürchtung einer Fahnenflucht £>oben*

bergS, roenn nicht gar oölliger Untreue. 3lucf) bie Er*

innerung an bie ©jene mit $oftor FtepSleben tonnte

nicht angenehm roirfen; ift ber ®orfargt fidfer fein

Freier, auf beffen Scrbung man ftolj fein fönne, ehr*

lieh gemeint mar feine Bitte, unb ber fchlechtefteSÖJerbcr

ber fokalen (Stellung nad) ift ber ©oftor fidjerlict) nicht.

3a, Olga muhte fich felbft fagen, bah he gar nicht

berechtigt fei, übergrofje Stnfprüdje ju erheben mit ihrem

„(Schönheitsfehler"
;
bem Bermögen nach allerbingS

brauchte nicht ber erftbefte SBerber berüdfichtigt gu

toerben. 2>en bieberen Sanbarjt lieh fie abblihen, ja

nicht einmal orbentlich auSreben, um fo fchnell als

möglich einem Spanne nachjulaufen be^iehungSmeife ju

reiten, ber fid) nun nicht finben läfjt, montäglich bei

ber bebeutenb oermöglid)eren Qanffteinerin fifjt unb ihr

bie 60ur fdhneibct. 3äh erinnerte fich ßlga nun auch,

wie auffallenb Benebifte in ©egenraart §obenberg§

ben entftellenben alten ©trohhut entfernte, bie Sftantille

ablegte, offenbar berechnete Slbficht feitenS ber 3Qnf’

jteinerin, bie Slomöbie fpielt mit ihrer Siebäugelei für

länblicfie Einfachheit unb ©parfamfeit. Benebifte ift
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faum einige Jährchen älter als Dlga, alfo noch jung,

üppig gebaut, rcirf), unabhängig, fie lann, wenn fie

will, fi«h ben fdjönften jungen SRann taufen, ift oiel»

leidet juft fo recht nach ©efdjmacf IpobenbergS, ber, wie

bie meiften jungen SJZänner für baS Volle fchrcätnten

wirb, ©efdjeit, ja geiftreich ift bie ganffteinerin auch,

ber SZeib tnufj ihr baS taffen, felbft Dlga in wütenber

(Siferfucht tann bieS nicht abftreiten. @S wäre fomit

nid)t nur Jein SBunber, fonbent fogar erftärtich, wenn

ber Varon bei Venebiften int warmen SZeft fipt, fie

anfchmachtet unb fchliefjlich um fie anhätt. 2BaS wirb

nun bie ganffteinerin fagen, wenn baS fjtäulein Drift»

ner mit effigfaurer 9JZiene angeritten fommt unb ben

entlaufenen SSerber einjufangen trachtet? SJZujj Olga

ba nicht blamiert erfechten?

9JZit jähem StudE hielt baS ^täulcin ben ©aut an

unb lehrte, einem plöplidhen ©ntfdjluffe folgenb, um.

Stur feine Viamage! ßieber auf ben leichtfinnigen,

wantelmütigen Durchbrenner öer§irf)ten ! 28er weiß,

ob .‘gobenberg überhaupt fo gut fituiert ift? Die paar

noblen Drinfgetber beweifen nichts, auch fprid)t eS nicht

eben für immenfett 9tci<htum, bah ber Varon toften»

loS im (Schlöffe Stieb wohnt. Vielleicht ift er gar

nicht öon Slbel, ja möglicherweife sieht er fich aus

anbren ©rünben oon ber ©efellfchaft jurüct, als er

anjugeben beliebte.

„Vfui!" rief Dlga fid) felbft ju, „ich öerbädjtige

aus ßiferfucht ben SJZamt, ben ich liebe unb jum
©atten mir wünfehe!"

Sporenftid) unb ©ertenlpeb brachten „^annp" in
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faufenben ©alopb, gtäulein Xriftner fam auf bampfen»

bem *ßfetbe auf bic Strafte nad) SRieb, juft in bem
2lugenblid, ba Baton ,<pobenberg bom Stäbtcften in

hocftbepadtem Sagen ijeranfu^t.

Bor $reube ftrafjlenb, ilbergtücftid) barüber, alle

Befürchtungen mit einem Sale gerftreut gu miffen,

trabte Olga bem Sagen entgegen, ^e^t bcrfdjlägt eg

nichts mehr, bem Baron gu geigen, wie groft bie $reube

beg Sieberfeljen! ift. 2lber bag Begrüftunggroort et»

ftarb Olga auf ber $unge ^eim 2Inblid <pobenbergg,

ber für bag graulein feinen Blid gu hoben fchien unb

angfterfüllt, öerjerrter Siene, nach rüdroärtg gemenbet

im $onbg ftanb unb bie Strafte gum Stäbtd)en beäugte.

Sag mag bag bebeuten? Befinbet fich ber Baron

auf ber gludjt, befürchtet er nacf>eilenbe Berfolger?

Unb menn bieg ber $all, meghalb um ^immelgmillen?

„§ert Baron!" rief Olga mit Reiferer, bebenber

Stimme.

3äh, erfdjtedt manbte fich Otto üon ^obenberg

um. „21d) fo !
^atbon ! ©näbiges Fräulein hie* unb

gu ^ßferb ! ftutfdjer, halt!" Schnell betlieh ber Baron

feinen Sagen unb trat gunt Ißferbe Olgag. „Bin

hochbeglüdft, gnäbigeg gräulein untermegg gu treffen,

eine feht angenehme Begegnung! Sinb Fräulein Olga

auf bem <peimritt?" fptad) §obenbetg unb fchielte bie

Strafte gurüd.

„^a, §ert Baron! Sie id) fehe, führen Sie

grofteg ©epäd mit, Sie gieften mot)l bon Sanbgberg

böllig meg?"

„^Richtig erraten, gnäbigeg ^räulein! .'pabe meine

Digitized by Google



105

©ffeften geholt, roerbe über ben See tiefet hinein in

bie ©infamfeit gieren."

„®atf id) fragen, roa§ £erm 93aron fo plöfjlid)

Deranlafjt, ba§ Stäbtd)en unb Schloß 9fieb gu Der*

laffeu?"

„Sein ©emütSguftanb, ^räulein Olga ! 'Sie Sehn*

fud|t nad) Dölliget ©infamfeit, 9hifje unb 9lbgefd)ieben*

f>eit ! 'Sod) hierüber fönnen mir beffer f)inter Der*

fcbmiegenen Säuern plaubem. Senn angenehm, fahren

mir inl Sd)Iojj!" Sieber blicfte Ipobenberg ängftlidj

bie menfd)cnleete Straffe gen SanbSberg entlang.

„Söitte, £>ert S3aron, Reifen Sie mir Dom ^fetbe!"

rief Olga faft trofjig, cntfd)loffen, biefem rätselhaften

©ebaren auf ben ©runb gu fommen.

,$obenberg fügte fid), anfd)einenb ungern, leiftete

üblidE>e §anbl)ilfe, unb al§balb ftanb Olga neben ü)m

unb nahm ben Xtenfengügel il)te§ <ßferbe§ in bie

Siebte, roäfjtenb fie mit ber Sinfen bas Sieitfleib ge*

rafft trug. „33itte fdjiden Sie ben Sagen nad) §aufe,

mir gel)en gu $uff l)intetbrein, id) möchte mit 3hnen

fptedjen.“

„®ang gu SBefetjl, ©näbigfte! — $utfd)er, l)eim*

fahren nad) Schloff 9tieb!"

9113 ber Sagen fid) entfernt batte, begann Olga

erregt gu fbtedjen unb gu bitten, d)t bie Sabrbeit gu

fagen begüglidb ber überrafcbenben Sobnort3Derlegung.

„Sie merben gugeben, .<perr 93aron, baff 3t)r ^»tö^licher

©ntfdjlu^, un§ gu Derlaffen, ebenfo überrafd)en, mie

unangenehm berühren muff. ®er ©ntfd)Iuff mirft pein*

lid), meil mir feine Slhnung haben über ba§ SotiD."
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„SBerseifyung, gräulein Olga! 3^ faßte bereite

:

mein ©emfitgjuftanb bebingt Unftetfjeit, eg ift eine Slrt

SBerfolgunggmahn, momentan leibe id) unter bem be*

primterettben (55efüf)l, oon §äfd)em, befottberg oon

©enbarmen oerfolgt ju tu erben, id) habe nun !eine

9tuht mehr unb muff fort. 'Staber hole itf) meine ge»

fanden (Sffeften, bie unter anbrem auch ben foftbaren

gamilienfdjmucf unb bie föleinobien meiner SJtutter,

ber Baronin ^obenberg, geborene ftomteffe ißlaten,

enthalten, fotuie roeitere SBertgegenftänbe, bie mir im

£>otel nid)t fidler genug aufbemabrt erfdjienen!" §o*

benberg hotte bieg hafti0 gefprod)cn unb babei mehr*

mal« nach riidroärtg Üluglueg gehalten.

„£>err $aron! $ch glaube tein SBort oon bem,

mag <5ie foeben fagten!" rief Olga unb blieb mit bem

ißfetbe mitten auf ber Strafe ftehen.

„
s2ßiefo? SBarutn ? SJtufj idh etroa gar mein Sta*

oalierlraort jur Söefräftigung berpfänben?"

„Sie finb n i ch t gemütgfranf ! @g fehlen alle

fonftigen 5tn§eichen! Sie finb uid)t einmal im tanb»

läufigen Sinne nerbög beranlagt! Sie erfreuen fid)

einer gerabeju ibealen ©efunbljeit ! SBeghalb fcpüpen

Sie ©emütgfrantheit oor? Barum roollen Sie ung,

mich oerlaffen?"

„3ft 3h«en benn mein Abgang irgenbroie unan»

genehm?"

„Unangenehm—fchmer§lich märe mir 3hr Scheiben
!"

„Sdjmerjlid}? So bürfte ich bielleicht glauben,

hoffen, 3huen unb 3htem £>erjen nicht — gleichgültig

unb bebeutungglog gu fein?"
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0lga§ Söangen erglühten, paftig fdjritt bas 20?äb=

d)en roeiter uttb 30g baS ißfetb nad) fid).

(Stritt haltenb blieb ^obenberg an if)ter Seite.

6t mieberljolte bie $rage bringlidjen £one§.

,,^d) muff ^pnen fagen, baf3 ^eute morgen ein

|>ett um meine §anb angeljalten fjat, unb oon mir

felbftoerftänblid) biefe Werbung jurüdgemiefen mürbe."

„Unb roe§f)atb jurüdgeroiefen?"

„Seil mein §erg einen anbem liebt!"

„Unb biefer anbre tjeifet?"

„S3aron Ipobenberg!"

„Dlga! SBeldjeS ©lüd mill mir erblühen! So
bürfte idj roitflid) hoffen, mii $l)nen oerbunben ju

merben für ba§ Seben, glüdlid) $u merben an öftrer

Seite? 0 empfangen Sie peifjen, glüpenben ®an!

für ba§ beglüdenbe Sort! $;d) bermag nid)t auSgu=

fptedfen, roie feljr mid) $f)re Siebe beglüdt! 0, id)

merbe bis? jutn lebten Sltemgug beftrebt fein, mid) biefer

befeligenben Siebe raürbig ju erroeifen, auf ben Rauben

mill id) bicf) tragen, bu ^etrlidje! bu ©öttin
!"

„Ipalt, §ert Söaron! 9ttcf>t bebingungSloS mill

id) ^l)te Gattin merben!"

„39ebingungen? Samt ein liebenb §erj 93ebin=

gungen biftieren?"

„©emifj! @S muß oorper alles flar fein jmifdjen

uns! Söetmt mir am Elitär bereint merben, muff id)

böllige Kenntnis ^prer Sßerpältniffe haben, muh id)

miffen, maS Sie ju bem roeltfdjeuen Sefett oeranlafjt.

2lu§ ghten klugen fpricpt bie SebenSluft ber ^ugcttb;

bet ermäpute £>ang jur ©infamfeit ift nicht natürlich
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unb barum nicfjt ed)t ! Klarheit, <perr 93aron
! g<h bin

als gbre SBraut ber treuefte greunb unb oerbiene Offen*

beit unb ©abtbeit!"

„Jpeifjen 2)anf für gbre Siebe, teuerfte Olga ! 93e*

fetjen ©ie gu .'paufe meine (Sffeften, bie gbnen Klar*

beit geben roetben über meine SBcrbältniffe. geh bin

gut fituiert, jebod) gegmungen, aus politifdjen ©rünbett

ber tpeimat fern gu bleiben. fftach einer reichen grau

gu angeln, bab ich nicht nötig, bod) ift eine Konfoli*

bierung nid)t unermünfd)t. 35ar unb bar gibt immer

guten Slang!“

„©ie regnen auf bare SJiitgift? ©enn ©ie ficb

bierin nur nicht täufd)en! ©eroifj mirb meine 9JHt*

gift beträchtlich fein, hoch unfer Vermögen ftedt im

©runb unb 33oben unb in ber Brauerei! SS mirb

nicht angängig fein, mein Kapital rafd) betauSgu*

gieben. geh liebe Klarheit über alles, baber fpredje

icf) auch hierüber mit aller Offenheit! ©ir müffen un§

ja Hat fein über unfre guHmft ! ?US gbre 93raut frage

ich: ©erben ©ie nun ©djlofj 9tieb rcirfiid) oetlaffen?"

„Sa!"

„©ie?"

„Verlobte bürfen hoch nicht unter gemeinfamem

$acbe mobnen!“

„'SaS ift bie Sluffaffung Heiner, bürgerlicher fieute

!

©ir mobnen in einem ©djlofj, bas grojg genug gu

räumlicher Trennung ift, unb finb erhaben über Hein»

ftäbtifdje Meinungen. geh bitte, bleiben ©ie mobnen

in ben bereits begogenen SlppartementS ! Unb als einft»

meilen heimlich oerlobteS fßaar — mit ©ama fpredje

Digitized by Google



109

i6) näd)fter Sage — wollen wir berfudjen, bag ®e=

fpenft 3Dres 58erfolgunggwatjneg ju bannen butef) regen

$3erfet)r mit ber 9?ad)barfd)aft, butcf) häufige ittugflüge

!

$c£) möchte natf) erfolgter offizieller Verlobung, na*

mentlid) bei ber ^reunbfdjaft im ©täbtdjen etwag

prunfen mit meinem SSräutigam, bitte nehmen Sie

mir bag nicf)t übel, Jpert 58aron; ein ,£anbtonfeft‘ l)at

bergteichen ©ebnfuc^t unb Sünfdje unb fann fold)e

nidjt unterbrüden."

£>obenberg beteuerte, überglüdflid) §u fein unb fidi

ganz ben SBünfdljen ber fjeijjgeliebten 58raut fügen zu

wollen. 5)ie Verlobten taufdjten Sftinge zur 93efräfti»

gung beg SBünbniffeg. ^obenberg fd)Wor abermals

beg Sehens fjödjfteg ©lüd errungen zu fjaben, bod)

^inberte ifm biefer ©cfywur ein ©tünbcben fpäter nidjt,

feine Koffer ftatt ing ©djlofj, zum ißoftwirt im $>orfe

9tieb zu fcfyiden unb bort Quartier zu beftellen. Un*

auffällig birigierte ber 58aron aud} feine übrigen ©ffe!»

ten borttjin unb war „auggezogen", olfne bafj bie

©djlofjbewoljnet bieg mertten. $u ben SDtatjlzeiten er*

fd|ien öobenberg febodt) wie biglfer im ^amilienfreife.
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B>er femgefunbe mucptige 93täumcifter paferbipel

tjatte ben „fReuen", roie ber gut perfönlicpcn 33or*

ftellung auf ©efcpäftgfoften eiugelabene Jpert bon SBurm*

popenfteinberg furjmeg bom Sßerfonal genannt mürbe,

bon ber Sapnftation abgepolt unb mit bcm ©cpimmel=>

fuprmerf ins ©cplofj gebraut. 33iele§ Sieben ift pafer*

bipeI3 (Gepflogenheit nicpt, et lieg ben „fReuen" im

breiten f$lur ftehen, fagte trocfen: „©ein ©' fo gut

unb märten ©’ ba ein biffel!" unb ftapfte jur 3Rel»

bung in bie 51ppartement3 be§ jungen perm STriftner.

2peo marf bie gigarette in ben Slfdpcnbecpet unb

fragte: „SRun, mo ift er benn, ber Vermalter in spe?"

„Unten ftept er unb macpt einen 2Rorb3fopf
!"

„pert be§ IpimmelS
!

paferbipel, ©ie finb ein

fReicp§fameI ! Säfjt ber fadgrobe SOtenfdp einen ,pof«

ftaatsfefretär im ffflur märten! .‘polen ©ie ipn, nein,

icp merbe ben .'perm felbft peraufgeleiten. 91propo3,

melcpen ©inbrucf macpt ber 2Ramt?"

„9Rir gefällt er nicpt, er pat roa§ 93efonbere§ im

2Iug, einen merfroürbig fcparfen Sölid, fonft ift er ein

fauberer 9Rann, berflucpt noblicpt im Auftreten, foma£

mie: .gelernt pab icp nij, aber arrogant bin icp!‘"

„©ine feine Sparalteriftif ! ÜRa, icp merbe ja

gleidp felber fepen! ©epen ©ie in bie 23rauerei pin*
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über unb galten Sie fid) bereit, bert §erm ijerumju»

führen!"

Unten im glur begrüßte 2t) eo ben „ifteuen" unb

bat, ben ffformberftofi §aferbifjelg cntfd)ulbigen unb

gütigft in ben Salon treten ju wollen.

Iperr 93cba SBurm jeigte fid) in Sprache unb

Haltung alg gewanbter, feingefdfulter ^ofbeamter unb

gewann 2fjeo fd)oit in ben erften Minuten für fid).

9hir ber feltfam burd)bringenbe S3lid wirfte etwag

unangenehm, bod) Ijoffte 2f)eo, fid) baran gewönnen

ju fönnen.

2)ie Herren faffen fid) gegenüber im Salon; Ahirm

aufrecht refpcftöoll, ben fö'opf etwag nad) üom ge*

neigt, bie merfwürbig aufgefämmten Augenbrauen §u*

fammengejogen, fo baff eine Art Sd)leier über ba§

bli&enbe Auge gefpannt ju fein fd)icn. 21)co faff läffig

in ber Haltung unb infofem ungünftig, alg bag 2ages*

Iid)t auf ipn fiel, wäprenb bag Antlip SBurmg im

Sd)atten fid) befanb.

2riftner junior äußerte bag Bebauern, ben ,'öerm

oon §ol)enfteinberg nid)t fofort ben 2>amen oorftellen

ju lönnen, ba biefelben eine s
23agenfal)rt rtad) §eil*

brunn unternommen l)aben unb erft §um Abenb jutüd*

erwartet werben. ^nbeffen fönne aud) oljnc 2)amen

ein ^wbi§ eingenommen werben; bamit lub 21)eo ben

Befudjer §um 2ejeuncr ein.

$n höflicher SSeife bat 2Bunn jebod), baoon Ab*

ftanb nehmen unb il)m einen fRunbgang auf ber Be*

fipung fowie alle nötige Information gewähren gu

wollen, „^mmer erft 2>ienft unb ©efdjäft, fo bin id)
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es feit langen Rafften gewöpnt; man benft and) bet

§of ööltig faöalleriftifd): erft bet @aul, bann bet

SDtann!"

„911), Sie tjaben gebient?"

„^awoljl, mein £>err, gelbgug mitgemadjt, bie

Slttacfe öon 2KarS la Sour mitgeritten." 91nfd)einenb

blidte 2ßurm Speo in! @efitf)t, in SBaljrljeit aber

muftette bet s3Jiantt ol)ne merfHdje $opfwenbung ben

jungen §etm fet)t fdjarf unb blicfte meit nad) linfS unb

red)tS im Salon uml)et, alles grünblid) beobadpenb.

„Seift inteteffant! 3Benn Sie geftatten, merbe id)

fpäter batauf gurüdfommen unb Sie um betailliette

6tgäf)lung bitten." Speo ging nun auf baS ®efd)äft*

Helfe über unb ermähnte, baß fpegiell baS 3eu3n^ beS

Dbett)ofmarfd)allamteS bie Seranlaffung gut Sitte um
petfönlicbe Sorftellung gegeben tjabe.

„$tcut mid), mein £>err! ©raf SDietricfjftein

gelleng war mit ein gnäbiget ©önnet unb geruht, mir

t)itt unb roiebet gu fdjreiben."

„Sie fattben wof)l nid)t oolle Sefriebigung im

§ofbienft?"

„Kein, id) fudje eine Stellung, bie eine geroiffe

Selbftänbigfeit gewälfrleiftet, bei Ipof ift bergteidjen

auSgefdfloffen; nur in beftimmten fallen ift man mit

plein pouvoir auSgerüftet, unb foldje Aufträge etfot*

bern befanntlidf ebenfooiel ©efdfidlidffeit roie Saft,

menn bie gufriebenfyeit tjopet unb pödjftcr .'perrfdjaften

etmotben werben will."

„3ft Q^nen flat, welche Aufgabe öftrer ^et Ratten

würbe?"
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„6in Sßerroalterpoften, ben!e id), Sanbbrauetei

unb beten 23ud)fül)rungSübetmad)ung, int Sßebenamte

bie Oberleitung beS £anbwirtfd)aftSbetriebeS, 2Raft unb

betgletcfjen, nidjt?"

„9tid)tig, ©ie fdjetnen bereits alles erfaßt gu Ijaben

ober gut informiert gu fein."

„ißarbon, mein §err, gut Sßemteibung oon 9JUfi*

üerftänbniffen fei gleich in ber erften ©tunbe gefagt:

93ud)füf)rung rtacf) ftreng Jaufmännifdjen Ißtingipien,

baS ijeifjt baS 2lmt beS SJudjfyalterS in specie über*

neunte id) nidjt, mill nur ber 58orftanb unb Dirigent

fein, faufmännifdjer 'Direftor fo gu fagen, ©jef oon

bet Sange, wie man in 93erlin fagt."

„®ut! ®ann roerbe id) nadj SKhmfdj meiner

SSKutter ben 9tufjenbienft pouffieren, wenngteid) bieS

wenig nad) meinem perförtlichen (SJefdjmad ift."

„9Jiit öftrer 3uf^wmung werbe id) gut Orten»

tierung biefen Slu&enbienft mit ^nen eine 3eüfan9
mitmad)en; nad) meiner Sluffaffung ift eS nötig, Haren

S3lid über baS gange ©efd)äft gu gewinnen, in ben

eingelnen 3üJeigen follett f^egielle £IrbeitSfräfte wirten,

unb beren fontrolle wirb mir angenehme 9ßflid)t fein,

gd) werbe nie aufjet ad)t laffen, bafj £ert Xriftner

gewiffermaßen ber oberfte friegSljerr ift unb id), fo»

fern wir gum SBertragSabfdjlufj lornmen, fein erfter

©eneral."

Xfjeo nidte guftimmenb.

„Sdj gefje wof)l nidjt feljl in bet 9lmtaf)mc, bafj

§err Xriftner einer gewiffen ©djonung in gefunbfjeit*

lid)et SSegieljung bebürfen, unb bafj folcfje 9tüdfid)t=

Wtfjleitner, SDa« S<f>lo& im SWoot. 8
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napme bic 21nftellung eines SBermalterg roünfcpensroert

erfepeinen tiefe. Söiit idp einmal eingearbeitet, mürbe

icp eine längere SBabcfur uttb im befonberen eine Steife

nadp bem ©üben empfehlen."

„3dp reife ungern, allein fdpon gar nid)t
!“

„SBielteidpt gelingt eg mir, 3pre ©pmpatpien gu

geminnen, bie ©ie beranlaffen merben, miep als greife*

marfdpatl mitgunepmen. Ipabe ©rfaprung unb ©e*

roanbtpeit für biefeä 21mt, fenne ben ©üben gut, fpteepe

meprerc ©pradpen."

„£>ni! SBerloefenbe 21ugfidpten ! 21ber ©ie füllen ja

bapeim midp bertreten — !"

„©in franfeS ©efdpäft, bas ben Vermalter auf

einige Socpen niept entbepren fann 1 'Sodp bitte, bleiben

mir beim 9?ötigften! !3dp bitte um ©rlaubniS, ben

roie mir fdpeint pocpperrfcpaftlicpen SSefife befidptigen gu

bürfen
!"

Xpeo geleitete ben SSefucper gut S3rauerci, ent*

fdploffen gum ©ngagement beS ipm big auf ben peil*

log burepbringenben 931icf fepr fpmpatpifcpen SftanneS.

$ür tftobleffe unb fidpereg Auftreten patte Xpeo immer

Vorliebe.

$8on ber S8ierfabrifation berftanb nun Sutm fo

biel mie nidptg, bag merfte ber faepmäunifep gebübete

junge Graupen rafdp; aber ber guftinftige Vermalter

pat gefunbe 2tnfidpten über Setriebsermeiterung unb

beffere Slapitalganlage, ingbefonbere empfapl SBurm

Sßcrbinbung mit einer reellen 93anf, ©rmäfeigung beg

SSanfbiSfontg, furg, billigereg Arbeiten unb fdpärfereg

©intreiben überlang augftepenber ©utpaben. (Gutmütig*
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feit rädje fidj, unb unfidjere .tantoniften ftoße man
lieber auö, einmal bleiben fie ja bod) Rängen unb baö

©elb fei oerloren. Sürgung beö StebiteS fönne aber

ber ©ßef felbft nicßt gut tromeßmen, 9ftüdfid)ten aller

2Irt binben ißm bie ,£)änbe, ein SSerwalter fönne fd^ärfer

uorgeljen unb gugreifen.

derlei flang Xtjeo gang erroünfdjt in bie Dßren,

baö ©efcßäft arbeitet mit übergroßen SlußenjMnben, unb

öfter alö angetteßm ßerrfdjt eine gemiffe ©clbfnappßeit.

„
s$robugieren @ie augfcßlicßlid) mit einf)eimifd)en

©rgeugniffen roie ©elfte unb Jpopfen?"

„Qum größten Seil, ja!"

„£>ßne gmingcnben ©runb?"

nacß ber Preislage!"

,,©ut! ©troaö böfjmifdjen §opfen mürbe td) be*

fürroorten, aud) menn ber ©aager gufällig ßocß im

greife fteßt. ®od} bleibt ba§ bet ftompeteng beö ted>»

nifdjen fieiterö überlaffen, in bie id) mid) nicßt ein*

mifcßen mill. ßebigtid) bie Kontrolle foll Aufgabe

meinerfeitö fein. 2öoßl ein trodener SJienfd), biefer

S9är öon SSraumeifter?"

Xßeo lacßte. „93är ift gut, ftimmt böllig! Xreue

©eele unb tüdjtig im

„^robuft etroaö leicßt, ßörte id). SSirb rooßt auf

bem Sanbe überall fo fein mit 9ftütffid)t auf ben fleinen

SBierpreiö?"

,,©ang richtig ! 3Bir müffcn ben 9Mgauffd)Iag

mie bie ©roßbrauercien begaßlen, fönnen aber nicßt fo

öiel Söier au§ bem gleichen SRalgquantum ergeugen roie

bie SKüncßener!"

8*
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„SJtafdjinen f)et, baran liegt eg!"

„$ag ift richtig, eg ftecft aber fdE)on genug fafntal

in ber Brauerei
!"

„^alfdje ©barfamfeit, allergnäbigfter §err! Sag
ein ©eblmatyet !ann, mirb aud) ©cblofj Stieb fönnen.

$)odj bag b°t ja alteg $eit. @uer ipodjmoblge&oren

bürfett übrigeng überzeugt fein, baft id) niemalg eigen«

mastig borgeben tuerbe, immer nur mit allerböcbfter

guftimmung unb unter Stnbörung beg tedjnifcben

ßeiterg, gemiffermafjen nad) erfolgtem fronrat. 3$
benfe, mir merben bei foldjer SSebanblung ber Sin*

gelegenbeiten gut miteinanber augfommen unb gut

fahren l"

„Dabon bin idj je£t fdjon überzeugt!"

SDtan begab ficb in bie Slbteilungcn beg Öfonomie*

betriebeg, unb b'er S^gte fici) Surm mefentlidj ber«

trauter mit Sirtfdjaftgangelegenbeiten, infonberg mit

^ßferbejudjt unb SJtarftallmefen.

Sin bie S3eficbtigung ber ©ebäutidjleiten fctjlo^ fidb

ein ©fmjiergang burcb bag Dorf Stieb. Dbeo erjagte,

bafj fämtlicbe Dorfmirte felbftberftänblicb bon ber ©cbtofj«

brauerei mit ©erftcnfaft berforgt mürben, unb fdjlug

bor, ein ©lag in ber „$oft" gu trinfen.

Sltg beibe Herren in bie allgemeine 3cd)ftube ein*

traten, bot fid) Dbe° eine grofje Überrafcbung infofern,

alg er SBaron Jpobenberg inmitten bon Dörflern bei

einer folennen ©eftfuite erblicfte. Der fabalier er*

jäblte juft bon feiner bireften Slbftammung bon |>ein*

rieb bem Sömen, unb baff er bon feinem erlaubten

Slbnberm bie ©emütgfcanlbeit geerbt habe, megbalb er
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Don 3*it ju Beit ©eft trinfen müffe. Hohenberg fdjien

peinlichft überraftf)t Don bem unoermuteten ©intreten

Xriftnerä, unterbrach feine ©rsählung fofort unb fixierte

forfc^enb ben Begleiter 3^eo§.

„9fun, lieber Baton, ©eft in allen ©f)ten, aber

ich al§ Braüf)ert muß mol)l ober Übel beim Bier au§

meinem ^aufe bleiben. Sollen mir unö im §erren-

ftübcf)en niebetlaffen?"

Hohenberg erhob ficf> nun unb bat Xheo um Bot»

ftellung, bie fogleid) erfolgte, fühl unb unter gegen-

seitiger fdjärffier Beobachtung. ©§ festen 23)eo, als

mißtrauten fidj bie Herren in ungewöhnlicher Seife,

auch unterblieb ber übliche ,$anbfd)Iag. Hohenberg fetjrte

ben hochmütigen ©beimann hctmiö, als er hörte, baß

Surm ber neue Berwalter fei. tiefer hingegen geigte

fidh faft üerleßenb froftig unb äußerft mortfarg.

3^eo fpenbierte ben anmefenben 3ed)c*u oin ^aß

Bier jum ©rfaß be§ abgebrochenen ©eftgelageS, unb

trat bann mit beiben sperren in ba§ Honoratioren»

ftübchen.

$>a Hohenberg bat, beim ©eft bleiben ju bürfen,

milligte 33)eo ein, einigen glafchen ben Hal3 ju brechen,

bestellte aber Dorher für fidj unb Hettu Surnt Don

Hohonfteinberg Bier.

911S bie Humpen auf bem Sifcße ftanben unb Surm
ben erften ©djtucf genommen, fragte Xt)eo: „9hm, mag

fagen ©ie, H^ $elbntarf<hall in spe, ju Huforbißetö

Shmft im Bierfieben?"

„©üffig, leicht, Sßcuraftheniferbier ! 9111e Dichtung,

ich möchte aber nidht fchmeicheln, allergnäbigfter Herc !"
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£>obenberg warf ein: „$n mancher Ipinficbt an

§annoDetaner $8ier gemabnenb, nur bunfler uttb be=

beutenb leidster! Xrinle aber lieber Seit gut fernen*

berubigung."

Sßurm tjatte aufmerffam gugeborcbt unb fprad)

jept langfam, faft lauemb
:
„Sie finb Jpannooeraner?"

„'Sie .^obenbergS finb wie bie Jpallermunb, iptaten

uralter bannooerfcber 91bel !" erwibcrte tropig ber SÖaron.

(Sine peinliche Stille trat ein, bie Herren fixierten

fid) gegenfeitig fepr fdjarf.

Xbeo legte fid) in§ Mittel, offerierte gigaretten

unb bat um „Stimmung". 23urm tackte, es blieb

aber bod) ein gemiffer 2Rifcton, eine metflid)e ©ereigt*

beit gurücf, unb ^obenberg entfdfulbigte feinen frühen

Slufbrutf) mit 3wang, bringenbe SBriefe fcbreiben gu müffen.

üftacb feinem SBeggang grinfte SBurm böbnifcb unb

fpottete: „Ser wirb biel Briefe fcbreiben mit Seit im

Scbäbel!"

„Sie fd)einen juft leine Sbmpatbie für unfren

©aft im Schlöffe gu begen!" meinte Sbeo gutmütig.

„fftein! 3<h ba&e baS ©cfübl, baff etwas an bem
üftanne nicht ec£)t ift!"

„9Hcbt möglich!" rief überrafcht Xrifhter aus.

„Sodf! beachten Sie nur bie Situation, in ber

wir ben §erm getroffen haben: fipt ber Sterl —
^arbon, ber SBaron, im Steife gemeiner SSauem, Ineipt

mit ihnen Seit unb fcbwabroniert ben SerlS bor, baff

er Don Heinrich bem Söwen abftamme ! ©lauben £>err

Xriftner wirllich, bah ein echter Saüalier fi<h foweit

oergifct unb in folche Situation bringen wirb?"
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„6onb erbat atlerbingö! öobenberg fagt, er fei

gemütgfranf
!"

mo! <}3aff)oformeö Sügen, raemt nid)t ©trei*

fung beö ©trafgefe^eö, pft)d)ifti)e^ Selben äußert fid)

mefenttidj anbers. 9hm, midj tjat bie ©efcpidjte ja

nidjts gu fümmem, gurgeit menigftenö nidjt; al§ fürft*

lidj Xriftnerjdjer Beamter alterbingö mürbe unb mirb

eö meine s$flid)t fein, bem £>erm, fotange er ©aft be§

&aufe§ Xriftner ift, anf bie Ringer gu fepen!"

„§uf)u!" tadjte Speo, „auf bie Ringer fefjen!

©agen ©ie bod) gteicf), ber 93aroit fteple filberne Söffet

!

— @3 freut mid) aber erneut gu fet)en, roie fetjr ©ie

beftrebt finb, unfre ^ntereffen roaptgunepmen."

„93itte, nur meine ißflidjt!"

5lm 9lbenb erfcpienen bie sperren gu Xifcf) im

©peifefaate, nadjbem Söurm ber btinben ^frau Xriftner

bon gräutein Olga borgefteltt roorben roat. 'Sie Stuf*

nat)me mar bei ben Samen füpl fonbentionell; umfo

^er§licf)er ftetltc fid) Speo gum SSerroatter, ben feft gu

engagieren ber junge ©djlofjperr entfdjtoffen ift. Olga

btieb abtepnenb, froftig unb gab einfilbige Stntmorten;

$rau Jpetene berfudjte, fid) auö Xon unb ©predjroeife

beö ^remben ein Urteil gu bilben, ba ja ifjre 5tugen

ben Sienft berfagen. (Sugenie mar nid)t gu Xifdt) er*

fdjienen. Stfö Xpeo nad) ifjr fragte, gab Olga 9tu§=

funft bapin, bafj bringenbe Arbeit ©ugenic oben nod)

feftpattc. Unüermittett manbte fid) Olga an ben SBruber

mit ber f^rage, roeöpalb Söarott §obenbergö $Iaj> am
$amiüentifd)c teer fei.

„Karbon, pabe gang bergeffen, <pobenberg
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liefe fid) enlfdfulbigen, et mujj bringende Briefe

Treiben."

91n bet SBerbinbunggtüre, bie int obeten Steile

eine ©lasfütlung featte, taufte ein grauettfopf auf, neu-

gierige 5tugen funfeiten unb mufterten ben frentben

©aft am gamilientifd)e. 9fut einen SJtoment, bann Mi-

fcbwanb bet grauenfopf bom Stürfenfter.

^rütje zogen fid) bie Stamen jutücf, eg mujjte

Dlga bie 2Jtutter l)inauffüf)ten, ba ©ugenie gegen alle

Übung unb ©emoljntjeit unfidjtbar blieb, unb üfltama

and) zu 93ett bringen.

Xfjeo liefe SSein bringen unb öcrmeilte in 33umtg

©efellfdjaft nod) ein ©tiinbchen, um fobamt ben ©aft

in eineg ber grembenzimmet ju geleiten, borgen foll

bet Vertrag entmorfen unb unterzeichnet merben.

9Som SGBeitfee herein fteuerte ein gifdjer feinen mit

SBeute belabenen $abn am borgen. ge uäber eg ber

fd)ilfbemad|fcnen 95ud)tung zuging, befto fräftiger muffte

ber giftet arbeiten, im SUeinfee nabe beg Storfeg ift

ber SBafferftanb gering, bie SÖinfen fteben bidjt unb

betrauen ben Aachen, ^ßlöfelicf) liefe ber gifcber bag

Sftuber finfen, entfett fällt fein SBlid auf einen gtauen-

formet im Sßaffer mit auggebreiteten Firmen, bag ©e-

ficf)t bem SBaffer jugefcbrt. SSom SKellenfdjtag be-

wegt, fdbmanft bie Seiche bem Ufer ju. Xtoj? beg

©<bredeng will ber gifeher, wenn noch möglich, £>ilfe

bringen, er treibt ben tabu mit wuchtigen Sftuberftöffen

oorwärtg unb fleuert auf ben gtauenförper ju, greift

mit feftem ©riff in bie bom Söaffer aufgebauf^ten

Kleiber unb zieht ben 5U>rf>et in ben Aachen, gam-
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tnemb ertemtt ber 2J?amt in bet Seicpe bie fcpöne £>auS=

repröfentantin ©ugenie Dom ©cplofj $Rieb.

Sie baS arme ^täulein nur inS Saffet geraten

fein mag? 0b §ilfe möglich ift?

«Schnell braute ber giftet ben graufigen $unb an

£anb unb barg ben Körper in feinem £>äuScpen, roo

er SiebetbelebimgSDerfucpe anftellte. Unterbeffen lief

fein Seib jum Slrgt gtepSleben im $>otfe, bet atsbalb

erfd)ien unb nun feinerfeitS SieberbelebungSDerfucpe

anftellte. 23ergeblicpe SRüpe, baS ßeben ift entflogen,

mup fcpon not Dielen ©tunben gemieden fein. 21n

©elbftmorb Derrnag Softor ^tepSleben niefjt ju glauben,

et für feine ißetfon müfjte maptlicp fein fföotiD angu*

geben, $teili<p fennt ber Strjt bie näheren 2Serpält*

niffe SugenienS niept, er meifj nur roie alle Sorfbe*

mopner, bafj bie junge Same rooplgelitten im ©cploffe

unb allgemein beliebt gemefen ift. 'Sie SKöglicpfeit eines

©elbftmorbeS Demeinenb, napm Soltor ^repSleben eine

genauere Unterfudjung ber Seicpe Dor unb mollte cS

ipm fepeinen, als fei ein Srud auf bie Suftröpre,

tefpeftiD auf bie SRefpirationSorgane beraitft morben,

bemjufolge ©rftiefung pabe eintreten muffen. Sem*
naep liegt 9ftorb Dor, bie Same mürbe bereits als Seicpe

in ben ,tleinfee geroorfen.

Softor ffjrepSlebeit pielt fiep oerpflicptet, im tele*

gtappifepen Sege Slnjeige bei ©eriept in SanbSberg ju

erftatten, unb bie Seicpe einftroeilen im 23einpauS beS

^riebpofeS aufbemapren ju laffen. ©dploffe melbete

er baS grauenpafte ©teigniS perfönlid) <perm Stiftnet,

bet foeben ben Vertrag mit Surm unterjeidpnet patte,
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Xßeo geriet oor ©d)ted außer fict) unb iamirterte perj*

jerbredpenb um (Sugenie, bic feinem £>er§en fo nape

geftanben. Sridpt minbet entfette fid) Olga, bemeifterte

fid) aber bod) fo roeit, bafe fie beit Xomeftifcit oerbot,

ber Mama audp nur bie geringfte Mitteilung ju

madpen.

inmitten ber it)n umbranbcnbett Stufregung pielt

e§ £ierr SGBurm für angemeffen, offne befonberen Stb=

fcpieb baS ©dploß ^u oerlaffen. ©eine Stngelegenpeit

ift burd) SßertragSabfcptuß ertebigt, beit ftontraft pat

er in ber Xafcpe, ber jmeifeltoS t)ier fepr angenehme

SDienft ift am nädpften MonatSerften an^utreten, bie

Soften ber S3orfteltung§reife finb crfeßt, ein SBermeiten

^ätte fomit leinen ©inn unb müßte angefidfjt» be§

traurigen (SreigniffeS feinerfeitS gerabeju taftloS er*

fcpeincn. Strn Xobe einer ipm unbelannten SRepräfen*

tationSbante pat SBurm feinertei ^ntereffe, pödpftenS

lönnte man fid) muubern barüber, baß fid) ein Mürber

fuft ein foIdE) parmtofeS Opfer auSerfepen pabe. SBurm

bat im Marftatl um ein ^uprmerl unb mürbe atSbalb

jur 33apnftation gefahren.

(Sin Xelegrantm je an Xoftot ^repsleben unb

Xpeo Xriftner befahl Stufbcroaprung ber Seidpe unb

lünbigte bie Stnfunft ber ©eridptSfomntiffion für ben

SRadpmittag an.

Stiles mar in pödpftem Maße aufgeregt, meit bie

ftunbe oon einer (Srmorbung nidpt gemeint gepalten

morben mar. ©eit Menfdpengebenfen ift ein Morb nidpt

im Moor oorgelommen, eS ift gerabeju unbenfbar, baß

bie parmlofe, allgemein beliebte ©efeltfcpafterin oom
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Schloß 9tieb bas Opfer eines 2JtörberS fein fönne.

Sd)muct unb ©etb tüirb bie arme ©ugenie Nobler

nicht befeffen ^aben, mal famt alfo einen 2JIcnfd)en

beroogen haben, fie um bas Seben ju bringen?

‘Sie Aufregung fteigerte ficf), all bie ©erichtS*

fommiffion angefahren fam, Doftor Xtjcin, bcr $lmtl*

rietet oon fianbsberg, mit einem ?lftuar unb jroei

©enbarmen. 3)oftor 2^eiu beauftragte ben lieber

2lrjt, bie Stelfoertretung bei erfranften @erid)tsar^teS

ju übernehmen unb fpäter bie Dbbuftion burdföu-

fütjren.

©in trocfener Qurift bem 3tufe nach, entroidette

SDoftor Xt)ein all Unterfu<f)ungSricf)ter oolte ©nergie

unb Umficht. Bunächft mürbe bie Stugenfchau am ftleim

fee oorgenommen, bie angrenjenbe 93eroohwcrfd)aft in

ben ©afthof jur „^oft", mo eine Stube all Stanjlei

eingerichtet mürbe, zitiert unb bezüglich etroaiger 2Baf)r*

nchmungen oerhört. sJfiemanb meiß aber auch mir baS

geringfte anjugeben. ©ugenie mürbe auf bem 28ege

§um Äleinfee nicht gefef)en, man f)at fie auch wicht

rufen gehört, eS mar niemanb am Ufer. 9lber aud) oon

einer Sftannelperfon, bie etma ber SRörber hätte fein

!önnen, mürbe nichts mahrgenommen. ®er aufgerufenc

^ifcher erjählte bem UntcrfuchungSrichter, roie er auf ber

Heimfahrt ben Sörper im See gefunben unb nach oder

^Stajil 2Bieberbetebungsoerfud)e augeftellt, unb fein

2Beib um ben lieber ^rjt gefdjidt habe. 9Jief)r muhte

ber $ifd)er wicht anjugeben.

2)er galt fcheint fonad) rätfethaft ju merben. SDoftor

2hein tief} Xheo tommen unb fragte ben befreunbeten
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<Sd)lof$erTn nacfj etwaigen ©elbftmorbmotioen ber Ver-

lebten.

X^eo beteuerte, banon feine 9thnun9 ju haben,

©ugerrie war wie immer feit ihrem Xienftantritt ftill,

arbeitfam, befcfjeiben, taftooll, wohlgelittcn unb beliebt,

al§ JpauSbame eine *ßerlc. Über if)re ^amilienüerhält-

niffe wufjtc Xbeo nichts anjugeben, unb bezüglich feiner

Neigung §ur Verlebten t>ütete er ficf), ein SSort gu

fagen.

Xer 9tict)ter wollte an SJiorb nicht glauben unb

forfdpe bat)er tjartnäcfig nach Sötotiüen ju einem ©elbft-

morb. Ob itgenbeine feelifc^e Verftimmung in lebtet

3eit waljräunc^men gewefen, ein befonberö aufregenbeS

©reigniS eingetreten fei?

Xa Xtjeo abfolut nichts begleichen • anjugeben

muffte unb über bie ^amilienoertjältniffc ber Verlebten

feinerlei Informationen tjatte, bcfdjlofj Xoftor Xtjein

trop ber Vitte, SDRama Xriftner nicht ju oerhören, fid)

an bie blinbe Xamc um iMuSfunft über bas Vorleben

©ugenienS ju wenben. Vorerft aber folle ber 91r§t bie

Obbuftion oomehmeu. ©S würbe bie Seiche in bie

abaptierte Äanjlei gefdfafft, unb Xoftor ^retjSleben ging

an baS traurige SSerf, wobei er feine 28af)met)mungen

bem SIftuar biftierte. Xie §auptpunfte waren: 2luS

3Kunb unb 9Zafe ficfert eine fchmupig rötlidhgelb ge-

färbte ^lüffigfeit, an ber gungenfpifse bemerft man
©puren Dort 3ät)neeinbrücfen, am fjalfe finb feine

©puren einer äußerlich angetanen Gewalt wahrnehm-

bar. Xagegen fei hinter ber rechten Ohrmufcpel bie

gange rücfwärtS gelegene ©egenb oon ber ©pibermiS
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entblößt, hellrot gefärbt mit einzelnen buntlen Rieden

unb etmaS angefdjraollen. $ie redete Dhrmufdhel unb

bet linfe Xeil ber linfen ift bläultrf) rot gefärbt, unter

bet an alten biefen ©teilen eingefdjnittenen §aut be=

merft man größere Blutunterlaufungen. Unter ber

$a§cie, welche bie topfnidcr bebecft, fomie am oberen

Xeile be§ BruftbeineS bemerlt man gleichfalls auSge*

bet)nte Blutunterlaufungen. Sßad) borgenommenem ©im
fdjnitt geigen fidE) beibe topfnider ftar! hhperämif<f).

©ine gange 3Reitjc fpegiftfdj ärgtlid)er SBaljmet)-

mungen, fomie bett Befunb ber inneren Organe notierte

$)oftot £fret)3leben fid) ftenograptjifdh unb gab fd)tief$=

lidh baS ©utadjtcn mit aller Beftimmtljeit gu ^rotofoll:

2lu3 ber Dbbuftion ergibt fid), baff bie Betblidjenc

eine§ unnatürlichen plöjjlidjen XobeS geftorben ift. S)er

Xob trat ein gufolge Berhinberung be§ SufteintritteS

in bie fiuftmege, bie bemirft mürbe burd) einen mit

frember Jpanb unb großer ©emalt auSgefüljrten Xrud

auf bie £uftröt)re. ©§ genügte Ijierju bie traft eines

einzigen SDtanneS; ob bei ber ©rbroffehmg mehrere

Berfonen beteiligt maren, läßt fid) nid)t mit Beftimmt*

heit entfärben. Xob butdj ©rtrinfen, eoentuell ©elbft*

morb burdt) ©rtränfen ift unbebingt auSgefdjloffen.

2ßa§ bie ©rbroffelungSart unb baS babei benu^te

Bkrlgeug betrifft, fei erflärt, baff ber SJtörber bie

§änbe benähte, baff mit Xautnen unb geigefinger ober*

halb beS ©dflüffel* unb beS BruftbeineS auf bie £uft*

röhre ber ©ugenie Xobler ein ftarfer ®rud auSgeübt

morben ift.

X)iefeS ©utadften untergeidjnete ®oftor grehSleben
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als Sadjberftänbiger unb erflärte bcm UnterfudjungS*

rietet gegenüber, bafe er bereit fei, fein Gutachten gu

beeiben.

Xoftor XI) ein fcbüttelte ben ft'opf. Xiefer gaü
ift rätfcltjaft; für einen Selbftmorb nid)t ber geringfte

Inhalt, baS är^tlictje Gutachten behauptet ißorliegcn

einer gemaltfamen Xötung, non einem äJiörber feine,

nicht bie geringfte Spur. Sooiel aud) ber Stifter ben

gufjatt ber 9iocftafcpe im ftlcibe GugenicnS befap, nichts

läfet auf Beraubung fcplicfeen, eS ift fogar noch ein

golbencS £>aISfrcug<hen an einer Scpnur Dorpanben, ein

Schmucfftüd oon einigem, menn aud) nid)t großem

SSerte, baS ein SDRörbet ficfjetlid) roeggeriffen unb an

fid) genommen haben mürbe.

So leid)t gab aber ber 9tid)ter bie Hoffnung auf

Klärung nicht auf. (5t liefe, nadjbem bie ßeicfje mieber

in baS SBeinpauS üerbracht motben mar, ben gifdjet

nochmals fommen unb fragte ipn, mo er nad) Bergung

beS Körpers bie Söiebetbelebungstoerfudje nad) gifcper«

brauch öorgenommen pabe.

Xet gifdjer ermiberte, bafe bieS burd) ftarfeS SReiben

hinter beiben 0f)ten Qefc^etjen fei.

Sofort mad)te ber Amtsrichter ben Xoftor grefeS*

leben auf biefe 3eugenauSfage aufmetffam, ba biefetbe

eine Stelle im Gutachten ju erflären fd)eine, nämlich bie

©ntblöfeung bet Partie an ben ChTen t>on GpibermiS

unb ©rjeugung oon ^Blutunterlaufungen. „Ipert Xof«

tor! Sahen Sie fiep bod) nicht geirrt? SBebenfen

Sie bie golgen Shre§ Gutachtens für ben Gang ber

Unterfudjung ! Xurd) baS 3euÖn^^ einfachen gifdjerS
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ift bie ^Blutunterlaufung an ben Cptcn unb roahr*

fdEjeinlidE) aud) am SBruftbein fet)t glaubhaft etflärt.

5tnben mir nod) einen 3eugen, ber ben angeblichen

2)rud auf bie Suftrö^re anberS erflärt, fo roirb 3hr

gangeS Gutachten hinfällig! S^ten ©ie nicpt
?"

Gereigt ermibcrte $oftor ^repSleben: „©udjen ©ie

getroft einen meiteren 3eugen, 1ft) begmeifle, ob ©ie

femanben finben, ber gugefetjen bat, mie ber ©törber

bie Gugenie Nobler erbroffeltc. Übrigens b enterte td),

baf) id) mein Gutachten gu beeiben bereit bin, ich bitte,

meinen Gib gu refpeftieren ! Cb mein Gutachten 3hren,

eines fiaien ^Beifall finbet ober nid)t, ift mir gleich*

gültig, ©ie tonnen ja mein Gutachten 3brem Gerichts»

argt unb mcinetmegen ber mebiginifchen ^atultät, in speci

bem ^rofeffor ber gerichtlichen SEJtebigin an ber Uni-

toerfität in ©tünchen unterbreiten!"

„£)aS merbe id) unter allen Umftänben tun!"

„Aur gu, §err Amtsrichter
! 3^ tonftatiere aber

auSbriidlich, ber Sperr Aftuar ift mein 3euQe, baf) i<h

mich nicht an ©ie gebrängt habe, fonbem baß ©ie als

Unterfud)ungStid)ter mid) mit ber ©teilt)ertretung beS

erfrantten GeridE)tSargteS betraut unb gut SBomahme

ber Cbbuttion beauftragt haben. $d) habe nach beftem

©ßiffen unb Gereiften meine Pflicht erfüllt, bie Cb-

buftion burchgeführt, beren Grgebnifte gu ©rototoll

gegeben, unb über mein (Gutachten als ©achocrftän-

biger unb praftifcher Argt ben Gtb angeboten. 3^
bewahre mich gegen jebe Angroeiflung ber 9tid)tigteit

meines Gutachtens unb roeife Saieneinfprud) auf baS

entfdftebenfte guriid!"
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Somit mufete fid} bet 9lmBrid}tet roo^I ober übel

gufrieben geben. Softor Sfyein begab fid) nun in§

©dflofe unb liefe grau Stiftnet bitten, it)n §u emp»

fangen.

DIga, bie SOßarna ©efellfdjaft geleiftet unb fernere

2Jtül)e featte, ifet baö f^etnbleiben ©ugenienä einiget*

ntafeen etHätlid) gu macfeen, gab bem 9lmBricf)ter

bei feinem ©intreten ein 3e^en
/
übet baä Slbleben

©ugenien§ nid)B gu fagen unb ÜÜJtama bie Aufregung

gu erfpaten.

Sa Softor Sfeein bebauemb bie Sldjfeln gudte,

raufcfete DIga tief beleibigt an ifern borüber unb bet*

liefe ba§ Bimmet.

„£>ett 9lmt§rid)tet, ©ie fommen fo feiten unb

wollen bod) ein $reunb unfte§ §aufe§ fein! 9teicfeen

©ie mit Bbtc §anb! Su liebet ©oft, mein Slugen*

lid)t ift oetloren, icfe lann ©ie nidjt meljr fetjen l

Ipoffentlief) finb ©ie nod) unfer gteunb ! kommen ©ie

aB liebet ©aft ober fpredjen ©ie auf Surdjifatjrt bei

un§ bot? Dlga wirb toof)l alle§ Nötige für Bfete 93 e*

mirtung befotgen!"

Softor Sfjein betfidjette, bet Same bie ,<panb

reidjenb, bafe in feinen freunbfcfjaftlidfen ©efüfflen gum

§aufe Sriftner fid) nidi)B geänbert feabe. Sßenn in bet

lebten B ßü e»n 33efud) nid)t ftattfanb, lag ba§ an

bienftlidjer 93etl)inbetung. .'peute fei et bienftlid) unter*

toegS unb möchte et bie freunbfdjaftlidjen 93egief)ungen

bagu benufeen, um bertraulicfee ÜhBfunft über bie

IpaiBrepräfentantin ©ugenie gu erbitten.

©rfdjredt ftammelte grau geleite: „Um §immeB*
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rotllen ! 2Bas liegt gegen Eugente bot? ES ift mir un*

cxfläxlid^, bafj fic ftcf| [eit geftern abenb nic^t bei ntit

ehtgefunbett fjat. 3ft etmaSoorgefommen? Sitte, reben

©ie! ES rnirb bod) ba§ @erid)t meine braoe Eugenie

nid^t oerfolgen?"

„9?ein, $tau Xriftner! Von Verfolgung ift feine

SRebe; id) fann 3hnen aber, roeil burd) baS Amts-

geheimnis gebunben, nid)t bie Veranlaffung fügen,

meSf)alb ich AuSfunft münfche. ©inb ©ie über Eu*

genienS ^riDatuerfyältniffe informiert getoefen, als ©ie

bie junge ®ame engagierten?"

„Eugenie f)at mir feinerjeit nur anoertraut, bafj

fie arm unb butrf) einen UnglüdSfalt gelungen fei,

eine ©teile als SRepräfentantin ober ©efellfcbafterin an«

gunel)men."

„3Ba§ mar eS für ein UnglüdSfall?"

„Näheres roeifj id) nicht mehr; eS lann faum

oon Vebeutung, für mid) menigftenS, gemefen fein,

ba jene Angelegenheit aus meinem @ebäcf)tniS ge«

fdjrounben ift."

„§at Eugenie Empfehlungen gehabt, bie ©ie junt

Engagement oeranlafjten?"

„^dj glaube, fie mieS einen Vrief il)teSVfarretS üor."

3)oftor 2hein rief übenafd)t: „Unb baS genügte

Sfynen jur Aufnahme ber $same in 3hr £auS?"

„Vefter $teunb, foll biefe grage ein Vormutf für

miih fein? 3<h glaube, aus bem 2Pn eine SRüge her*

auSphöten, bitte, ipert Amtsrichter, fagen ©ie mir,

toaS mit Eugenien oorgefallen ift, ich ängftige mid).

§aben ©ie SRitleib mit einer alten blinben ^rau !"

Sldjteitner, ®aä ©cf>lo& Cm SRoor. 9
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«Sofort lenfte Doftor Dhein ein unb bat, feine

heftige grage entfd)ulbigen ju wollen. ©g gelang ihm

aber nur teilroeife, bie erregte Dame $u beruhigen,

unb unter bet 3ufid)etung, fofort gräulein Olga ju

fänden, öerabfdjiebete fid) ber 9Rid)ter.

Dlga fd)ien auf i^n geroartet zu haben, benn fie

fam rafd) aug einer benachbarten ©tube auf ihn gu unb

fragte, ob SDtama nun oon ©ugenieng Dob roiffe.

Der lagere 9Rid)ter, ber bebeutenb älter aug*

fat) al§ er roar, rourbe herzlich im Slnblicf ber zier*

licken Dlga, greube unb Hoffnung glänzte in feinen

'Äugen, roeid) fpradi et: „gdi habe nid)tg babon ge*

fagt um ghretroillen!"

„Dante, $ert Doftor! 28ag aber nun?" er*

roibcrte Dlga etroag freundlicheren Doneg.

„©eroedt ift freilich in grau Driftnet bie ©orge

unb eine Beunruhigung
;

geroedt burd) meine bienft*

liehen gragen nad) ©ugenieng Berhältniffen. gd) muff

eg ^jtjrer ©efd)icflid)feit überlaffen, bie grau SJtama

roiebet zu beruhigen unb eine (Srflärung für ba§ Ber*

fchroinben ber 9tef)räfentantin ju finden.

"

„Dag roirb fchroer fein! ipaben £err 9lmtgrid)ter

einen Änhaltgpunft jur ©rflärung beg plö^lic^eu ,'piit*

fcheibeng? gef) fanrt an ÜDtorb nicht glauben!"

„geh auch nid)t, bin aber genötigt, einftroeilen

bag ärgtliche ©utadjten ju refpeftieren. gn einigen

Dagen roerben roir ja roiffen, roag bie ©achöerftän*

bigen ber Unioerfität ju bem ärztlichen ©utachten

fagen. 2Jtöglid)crroeife hat fich ber hiefige Ärjt hoch

geint!"
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„(Sie meinen ben Doftor £ftet)Sleben? Der ift

gang beftimmt fein ftird)erdicht!"

„SBe^atb biefe überrafdjenbe ©eringfchäjjung 3hre3

tpauSarjteS?"

„£>, ^auSarjt ift ^repieben nicht, er mürbe nur

geholt, weil ärztliche §ilfe bei Dl)eo bamalS bringenb

nötig gemefen. 2Birb lange genug gef<hmad)tet tjaben,

enblid) mal ins Schloff gerufen ju merben, ber Stieber

Ar§t!"

Doftor Dl)ein nahm Abfdjieb üon Olga, bie ber

Hoffnung auf balbigeS SSicberfehen ohne bienftlidje

SSeranlaffung AuSbrud gab.

Sädjclub meinte Dt)cm: „9Reitt Amt erfreut fid)

Shter Shmpathie Titd^t, baS meiff id). Drennen (Sie

nur, bitte, ^erfort unb Amt! Abieu, liebet Fräulein

Olga!"

Die ©etid)t3fommiffion beenbete ihre Dätigfeit,

eö mürbe bie SBeerbigung ber Seiche (SugenienS an*

georbnet, bie Elften unb baS ärztliche (Gutachten nahm
ber Amtsrichter mit fid). Unjufrieben, geärgert reifte

Doftor Xhein oom Schlöffe ab.

Xf)CO ermieS ber Dotert bie lohte 6t)re, ihm fcfjloff

fich bie Sd)ar ber Schloff» unb 93rauereibebienfteten

foroie bie fRieber töebölferung an im $uge jur ©rabftätte.

Der £>ügel mölbte fid) über ben irbifdjen Oteften,

offen aber blieb bie $rage, ob bie arme (Sugenie eine!

gemaltfamen ober freimilligen DobeS geftorben fei.

9*
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Jföit bet Xatfadfe, bafe ©aton £obenberg fid^

auSquartierte unb in bet „©oft" äu 9Keb nieberliefe,

featte Olga fic^ abgefunben unb nad) Übetwinbung

be3 erften $rger3 einberftanben erflärt. 2>afe abet

£obenbetg nun feit mehreren Xctgen ben ©erfefer mit

feinet ©raut efeet meibet benn fudit, biefe weitere Zat*

fad^e empörte Olga unb bereitete ifer eine fdjmerjüdje

(5nttäufcf)ung, bie ju bölliget ©etbttiffung mürbe, als

eine§ XageS ein ©rief an „greilein Olga $>riftner

^ocfewolgeporen ©d)lo§ ©ieb" abgegeben mürbe.

§anbfd)rift unb Orthographie mußten ben ©erbaut

etweden, bafe ber ©aton fid) cntmeber einen beteibi*

genben 2Bife erlaubte, ober ben ©rief oon einem ©oft*

fned)t fditeiben liefe. ®er ©riefinfealt mit f(bäuerlicher

Orthographie entfprad) bet Ülbreffe unb befagte, bafe

^obenbetg, burdf ben plöfelicfeen SLob bes gräulein

©ugenie fetjr irritiert, fid) aufeerftanbe fühle, ba§

©tfelofe ju betreten, ©ein ©emütSjuftanb habe fid^

berfcfelimmert, erforbere ftrenge „©laufut", ein böilig

juriidgejogene^ Sieben, ©ielleicpt aber lehre er jutüd,

um bie ©raut §u polen.

Olga ftarrte auf bie bon ungelenlet foanb ge»

fcferiebenen 3eden, bie lein füfeeS SBort ber Siebe ent»
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hielten; ein Sibermillen, ja ©fei erfaßte baS Säb*
dpen, eine 91ngft, bie oölltge Stattofigfeit unb 93crmir*

rung erzeugte. Sonn ein ©beimann auS öomepmem
£aufe fd)reiben mie ein ©dhaffnecpt? ©oll biefer 93rief

ein „Sip" fein? Senn ja, bat ber Ülbfenber lein ©e*

füpl bafiir, baff foldfe ©piftel in pöcpftem SOtaffe be*

leibigenb für bie gebilbete ©mpfängetin mitten müffe?

Senn ipobenbcrg mirflid) gemütSfranf ift, nie unb

nimmer barf er einen foldjen 93tief fcfjreiben l ©elbft

ein Sapnftnniger mirb nicpt in gleicher Seife fdftciben 1

$at £obenberg unfafjlidfermeife ben 95rief biftiert,

üon ftembet Jpanb fcbreiben laffen, fo muffte ben 33aton

ber Xaft abbalten, folcpeS ©efripel abgufcpicfen.

perfönlidfen SSerfefjr mar Mangel an Xaft unb Um*
gangSformen nicht roabmef)mbar gemefen, es ift alfo

uttbenfbat, baff biefer entfeplicpe 93rief oon Jpobenberg

ftammt. Ser aber fann oon ben garten 93egiel)ungen

Äenntni§ paben, mer fcf)rieb biefen, Ülbfenber mie ©mp*

fanget gleicp blamierenben 93rief? ,fpat ihn .stoben*

berg getrieben, fo ftet)t ber 93aron auf ber SBilbungS»

ftufe eines SftojjfnecpteS, ber 93ctfaffer fann fein ©bei*

mann, fein ©ebilbeter fein, er ift in biefem $alle uicpt,

maS gu fein er behauptet.

Olga möchte fdjreien oor 91ngft unb gorn, gu

£obenbetg eilen, ipn aufforbem, fRecpenfcpaft gu geben,

ja fid) gu legitimieren über feine fßerfon unb 91bfunft.

Xod) bie Vernunft rnieS biefen ©ebanfen mieber gurücf.

©S ift unftattpaft, unmöglich, baff eine gebilbete Xarne

aus gutem Ipaufe einem Spanne nacplciuft. Unb felbft

roenn Olga ben 93aron gut 93erantmortu ngaufforbcm
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würbe, welchen ©efahren für bett guten Stuf mühte

fie fid) auSfepen! Gntlarot Olga ben SDtann al§ uw
gebitbeten, tief unter it)r ftetjenben SJienfdjen, waä ift

bamit erreicht? SJtit ipm bat fie fid? tjeimlid) oer*

lobt, if)m l)at fie ba§ Jawort gegeben, an feiner ©eite

will fie glütflid) werben! ,,©ott, wa§ l>abe id) getan!"

iammerte Olga in bitterfter ©eeleitnot. Unmöglich ift

eine 91u3fprad)e mit bet üölutter wie mit 2t)eo; bie

leifefte Slnbeutung eine§ Berlöbniffeä mühte §um Bruch

führen. Gine Olga Xriftner üerlobt mit einem Spanne,

ber foldje Briefe fdjreibt — uitbenfbar! Unb ba§ Uw
benlbare ift Üatfadfe! ftann bie Verlobung tücfgängig

gemacht werben? Gute hirge 3e^c an •'pobenbetg

würbe genügen. Slber barf man einem fo ungebübeten

Spanne eine 3e^e anoertrauen? Unb noch baju ba3

Gingeftänbniä ber Gjiftenj früherer Beziehungen? 2Ber

bürgt bafür, baß mit ber Slbfage nicht Unfug getrieben

wirb?

Olga badete an bie Ipetrin oon 3an^ein, bie biel*

leid)t flar fehen, Stat erteilen tonnte. Benebifte festen

aber boch felbft an fjobenberg ©efalleu gefunben, fi<h

für ihn intereffiert ju haben. Unb fo intim befreunbet

ift Olga mit ber 3anffteinerin boch nicht, um ba3 @e*

heimnw ber Berlobung unb be3 .fwbenbetgfchen Briefes

Benebiften anoertrauen ju tonnen.

Slud) an ben ihr bisher nichts weniger benn fptw

pathifchen SlmtSricbter, ben oerfnöd)erten 3(ftenmcnfchen,

muhte Olga benfen. 2)ottor 33)ein würbe ihr ficher

am beften raten tonnen, bod) wie blamiert mühte Olga

oor bem Stichler ftehen!
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3ft es roirfiid) uubenlbar, baß ein in Umgang^*

formen fonft geroanbter SJtann frf)le(±)t fcßreibt, f$eßler

im Saßbau unb Orthographie mad)t? Olga geftanb

fid) felbft §u, baß auch il)rc Briefe nid)t oöllig fehlet*

frei feien, unb fie nocf) im flofterpenfionat mit bet

9Red)tfd)reibung auf $rieg§fuß ftanb. Vielleicht ift bei

Ipobenberg bie Orthografie befonberä arg bemach*

läffigt roorben? (Sin SJiann oon SBelt foll freilich

feine Vilbung aud) in Briefen befunben tonnen. £>at

ber Varon nicht gefagt, baß feine Familie au3 politi*

fdjen ©rünben auStoanbem, flüchten mußte? 2Bäte e§

unmöglidh, baß bei ftänbigem 2Bof)nortraechfel ber

Schulunterricht leiben mußte ? Vielleicht ftanb §oben*

berg ju jener 3eü unter Seitung einer nicht gut ge*

bitbeten ©ouoemante? Der Mangel an Kenntnis ber

englifdfen Sprache ift gewiß einer gewiffenlofen ©ou=

oemante anjufreiben, bie ba§ ©elb einftrid) unb ben

jungen nichts lehrte.

Diefe ©ebanten ermeiterte Olga nach Ülrt ber nad)

Strohhalmen greifenben (Srtrinfenben fo lange, bi§ fie

eine (Sntfcßulbigung für ben Vrief fanb unb baran

glaubte. Die mühfam erreichte SinluIIung be3 ©e*

wiffen§ ^etriß roie sJtebel im Stotbroinb, alg 23)eo eineg

Dageg erzählte, baß Varon Spobenberg im benachbarten

^eilbrunn meile unb unfinnig mirtf«hafte, baS ©elb

mit üollen .fpänben oon fi<h metfe, Seftfuiten oeran*

ftaltete, £>ajarb fpiele, turg ber £öwe beS Keinen Vabe*

orte3 fei, unb gewaltig bominiere.

Olga erbleichte bi§ in bie Sippen, ein 3ittem lief

burd) ihren frönen, ^erließen Körper, fie fühlte fich
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eiltet Opnmacpt nape. ©emütsfranf roill <pobenbeTg

fein unb treibt eS toll im Sab ^eilbrunn ! £ug uitb Xrug

alles
!

groge um $rage brättgte ficf) auf bie gunge,

bod) Olga fcproieg unb fämpfte ipren Scpmerj roie Die

Seelenangft niebet.

Sei Xifcp etjabflte Xpeo biefe ©eftpiepte bet Sftcma,

bie fogleid) ©ott banfte, bafj biefet freiperrlicpe Saufe*

winb il)t £>auS üerlaffen pabe.

©ereilten XoneS matf Olga ein, bafj bie Arifto*

fratie anbte SebenSbebürfniffe patte, an SOMfjtggang

geroöpnt fei, unb SürgerSleute !aum baS nötige Set*

ftänbniS für baS £eben beS tpocpabelS befaßen.

„Olgele, blamier bi<p nicpt!" lacpte Xpeo, „mit

folget Serteibigung fommft bu fidjer unter bie SSagen*

täbet, unb bein Siebling roirb in ©roigfeit fein

^eiliger!"

„3d) roill nid)t batan glauben, bafj meine Xocpter

aucp nur in ©ebanfen eine Setbinbung mit bem Saton,

bet mit ein Abenteurer §u fein fdjeint, für möglich ge*

galten pat !" rief tiefemft $tau ipelene.

„SRöcpte micp aud) fdjönftenS bebanfen! deinen

£erm ©djroager in spe ftelle icp mir anberS öor!"

Olga prefjte bie Sippen gufammen unb fenfte baS

§aupt. ©§ roatb ipt §ur ©tlöfung, bafj in biefem

Augenblid ber Amtsrichter Xoftor Xpein gemelbet routbe.

Xpeo eilte §ur Segrüfjung in ben Salon, unb ptet

teilte Xoftor Xpein bem Scplofjpettn bie grope Sßeuig*

feit mit, bafj oon einer ©rmorbung ber ©ugenie Xobler

nun feine 9febe mepr fein fönne, unb bafj Selbftmorb

burd) ©rtränfen tiorliege.
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„2Biefo ? SSarum? ’&oftor ^repSIeben hat bod) .

.

„ . . . baS ©erid)t böllig irregefüfjtt, fidj felbji

getäufdjt unb einen ftriminalfall heraufbefdjmorcn, bet

geroöhnlid)er ©elbftmorb ift. — Um nid)t beS langen

unb breiten fdjreiben ju mliffen fage i<h gljnen lieber

münblid), bajj bie ©ad)b erftänbigen ber Unioerfität baS

^ret)gleben)d^e ©utad)ten umgeftofjen unb nadjgemiefen

haben, ba| bon einer ©rbtoffelung gar nid)t bie SRebc

fein tonne. ^cf) tonn nid)t alle fünfte beS ©egen*

gutadjtenS anführen unb will nur jagen, grepSlebcn ift

bis auf bie Shtochen blamiert unb toirb fid) hoffentlich

in ber guhrnft hüten, ein gmeiteS SDial fo leichtfertig

^Behauptungen aufguftellen. 3tIfo bie fd)öne (Sugenie

hat fid) ertränft. $ch möchte nun fehr gern miffen

pribatim, nicht amtlich, benn ber ©elbftmorb hat base

@erid)t nichts ju fümmem, roeShalb bie junge Xame
plöplich im Sßaffer ben Xob gefugt habe."

2heo berficherte, bon einem UJiotib feine Slhnung

5U haben.

„©eltfam in ber Üat! §aben ©ie benn feine

©puren bon Srübfinn, SMandjoIie roahrgenommen?

Ober ift oielleicht ein 33rief mit fdjlimmer Nachricht

eingelaufen? Ober toar jemanb aus ber 33ertuanbtfd)aft

©ugenienS ju 33efud) an jenem UnglüdSabenb hier.

, (3<h meifc nicht baS geringfte, glaube aud) nid)t,

bafj meine ®anten etmaS miffen. 28ir, baS h eifet Olga

unb ich, mürben in entfetlicher Söeife bon bem ©reigniS

iiberrafcht, eS fehlt an allem, maS aud) nur ein ginget*

geig ju einer ©rflärung fein fönnte."

„©0 ! 9hm bann bereichte id) aud) als Ißribat*
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mann auf eine Söfung be3 Stätfetö, bie freilich inter*

effant märe. Setjetfjen ©ie bie (Störung unb ent*

fdjulbigen ©ie meinen Überfall bei ben Damen, $d)

fahre gleich weiter, t>abe in £>eilbrunn ju tun.“

„D, £>err Doftor, tun ©ie mir ben Gefallen unb

flauen ©ie fiel) ben neuen 93abe*£öwen an, ben SSaron

§obenberg, ber eine geitlang unfer ©aft war, unb

wie id) höre, jefd in ^eilbrunn baö Selb wie wahn*

finnig unter bie Seute wirft. Da ©ie auf ber SRitd*

fahrt ja hoch hart an fRieb oorüber müffen, bitte lehren

©ie auf einen ^pumpen ©djlo^bier ju unb erzählen

©ie mir, wa§ ©ie beobachtet haben."

„3Jiit Vergnügen ! Der gugüogel au§ bem sJ?orben

war auch einige $eit in Sanböberg, ich lonnte ihn aber

nicht in ©efeltfdjaft §u ©efid)t belommen. 3ft an*

fdjeinenb nidtt jebermannS @efd)mad, mit einem ülmtö*

richter beim ÜSier ju fi|en!" ladhte Doftot Dhein.

„SReiner fd)ott! 3Ridj geniert bie h°he SBürbe

nicht!" erwiberte fdjergenb Xheo.

„£ohe SSürbe ift gut, bas ©ehalt ift noch höher,

beginnt mit §w eitaufenbgweihunbertadjtsig ©Uberlingen!

£>aben ©ie fo oiel ©etb fchon auf einem Raufen bei*

einanber gefeben? Dod) halt, ©ie finb ja Srauhert

unb fijjen im @etb. 2llfo auf Söieberfehen, Cpeu*

fchoberer!"

„2Bie? 2Ba§? §eufd)obcrer?"

„üßa, niente di male! Driftner hat mit trifte,

traurig nichts ju tun, wohl aber mit brift, ift gleich

Raufen oon ©dheitem, £eu, ©troh, (betreibe, alfo

heifjt Driftner fo oiel wie einer, ber Raufen ober
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Schober mit £eu zc. befiel. SSomit id) bie ©hte habe

!

Servus!“

Xheo geleitete ladjenb ben „Kamenbänbiget“*

Amtsrichter jum portal uitb lehrte narf) X^einS Ab»

fahrt fogleich ju ben Xamen jurüd, beftrebt, bie gtofjc

Keuigfeit ju etjäljlen. ©in 33ltd Dlga» roamtc it>n

rechtzeitig. So Jagte benn Xl)co, bah ber Amtsrichter

auf 5at)rt nach öeitbrunn fid) für baS Abcnbbrot bei

Küdleht angcmeföet habe.

„XaS freut mid)! Xt)ein§ SSerfe^r im §aufe ift

mir lieb, ber madere 3Jiann mir roert! ©ebe ©ott,

bafj ber Stifter auch ©ud) Sinbem fo roert roetbe ! Olga,

führe mich in ben ©arten!“

©egen Abenb fam in JpobenbetgS ©quipage ein

Senbbote beS 33atonS mit einem $rad)tbufett herr*

lieber Kojen auS öeilbrunn angefahren. ©trauft

ftedte bie Sßijitenfarte §obenbetg3 ohne banbjd)riftlid)e

Söemerfung. Xet 95ote entlebigte Jich feines Auftrages

unb gab baS 58u!ett für baS gnäbige ^räulein Dlga

Xriftner beim Sdjlo^portter ab.

Dlga roar rafch oerföhnt ob biefer Slumenfpenbe

unb leiftete bem Bräutigam insgeheim Abbitte für bie

böfen ©ebanfen.

Um Jo qualboller roarb für Dlga bie Stunbe,

bie Amtsrichter Xf)ein am Abenb im Greife bet

Familie öcrbrad)te, beS ausführlichen erjäf)lenb, roic

S3aron ^obenbetg eS in §eilbrunn treibe, inSbefonbere

unjinnig oiel ©elb auSgebe, unb $al)n im ft'orbe bei

ben Xamen beS ShirortS ju fein fdjeine. Xljein ber*

fieberte, eS noch nie gefeben ju haben, baf? ein SRenfch
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fo toll mit ©elb wirtfcftafte; eS rief im S3eobacftter bett

(Sinbruct ftertoor, baft ber 93aton jum Söeifpiel jwed*

lofe ©egenftänbe taufte, nur um ©elb feften unb

roecftfeln ju laffen, baft iftm lebiglicft baS ©elbauSgeben

Vergnügen bereitete.

i^rau §elene t>atte aufmertfam jugeftört unb be*

mertte nun: „<Sold)eS ©elböetfcftleubem ift meines

(SracfttenS ein untttiglicfteS 3e^cn bafiir, baft betreffen»

ber 2Jiann ofttte tiefere 93ilbung ift unb müfteloS ©elb

betommen ftat. SOWglicft, baft ber 33aron baS ©elb

gewonnen ober geerbt t>at, öielleicftt fogar auf nieftt ein*

wanbfteie Söeife ju einem Vermögen gefommen ift.

^ebenfalls tennt er ben SSSert beS ©elbeS nieftt, t)at eS

aud) nic^t burd) müftfame Arbeit erworben."

Xftein ftimmte bei: „©ans richtig, $tau Stiftnet!

'Sem Spanne ift baS ©elbauSgeben jur 3e^ ©etbft*

jwed. Sluffallenb war mir bei feftarfet 33eobad)tung,

baft biefer 93aron auSgelaffen luftig fid) jeigte, in-

mitten feiner unbänbigen f^röftlicftteit aber plöftlicft ein

unficfteteS, faft ängftlicfteS 93eneftmen jum 9luSbrud

tommen lieft."

§aftig warf Olga ein: „.^obenberg ift betannt-

Itcft gcmütSfrant, ftftpenterööS, haftet biefe plöftlicft auf»

tretenbe Slngft unb ©efteu! (Sr fptaeft felbft baoon, baft

er zeitweilig an SSetfoIgungSwaftn leibe!"

gteunbli(ft erwiberte Sftein: „SaS will id) um fo

weniger beftreiten, ba ©ie, liebes gräuleht, eS beftaup*

ten! (SS liegt ja aud) weiter nicfttS oor! SBielleicftt ift

Saron ,'pobenberg eine Slrt jugenblitfter Sunicfttgut, ber

baS SSermögen eines allgu fpatfamen SSaterS jeftt fo
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fdjnell alg möglid) bergeuben, unter bie Seute bringen

totIL 2ag fc^eint ber Sabaüer famog zu berfteljen!"

2l)eo meinte ladjenb: „So? 9hm bann werben

wir mof)l halb ba§ Vergnügen tjaben, ben Vetfdjmenbet

total „abgebrannt" wieberjufe^en! Vielleicht fpridjt er

bann bor unb bittet um Verabreichung beg Dringe*

fdjenfeg
!"

„2ag ift eine Infamie!" rief jombebenb bie

Schmefter. 2er 9lmtgrid)ter wollte bermitteln unb bat,

e§ möge Olga bie Vemerfung 21)eog, bie mel)r ein

fd)led)ter 2öip benn eine Vogfjeit fei, nid)t weiter übel*

nehmen.

Olga blieb bei ihrem 2iftum, roobutd) bie §ar*

monie für ben Keft beg Slbenbg gerftört war. 21)ein

lief) anfpannen unb fuljr nad) t>er§lid)er Vcrabfd)iebung

nach §aufe. ÜJlutter unb 2odqter berfügten fid) in ihre

3immer. 21)eo gab fidj bem ©enuffe beg 3ißarchen*

qualmeng l)in, um fobann bie 9lbfd)lie&arbeit beg

Vortierg ju fontrollieren. 5llg jeglid)e§ £id)t im Sdjloffe

erlogen mar, ging aud) 21)eo jur Kuf)e.

2er herrliche Somntemtorgen lodte ben frül) er-

warten jungen Sd)lof3hctm zu einem Spaziergang, ber

bei reichlicher 3eit big jur Valvation auägebepnt

würbe, ©ben fuhr ber 59hind)ener ^erfonenjug ein,

bem ju 2f)eog Überrafdjung ber neuengagierte Ver-

walter 2Burm entftieg. 2utd)aug englifd) gefleibet, fal)

bet ehemalige Jpofftaatgfefretär einem fiorb auf Keifen

fehr ä^nlid), unb podjnäfig rief SSuttn nad) einem

2räger. 2a eg aber in ber Keinen Station feine

eigentlichen Sofferträger gab, war ber Verwalter ge*
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gtuungert, fein f)od)elegantc3 ,'panbgebäd felbft au§ bem
Sagenabteil erfter klaffe ju nehmen.

23) eo, bet auf Reifen nur groeite Stlaffe be*

nüfcte, munberte fid), bafj ein Untergebener in oberfter

Sagen flaffe fal)re, unb trat nun auf Surm ju unb be*

grüßte ifyn.

Saftig banfte ber SSerroalter im Söeftreben, ben

jungen Gfyef öom Saggon roegpbringen.

2>iefe§ drängen erfd)ien 23)eo auffällig, bodi fagte

et barüber nid)t3. 2)er 3ug fuf)r ab, unb für einen

9lugenblid raarb am Goubefenfter be§ 91bteil§, ben

Surm oerlaffen batte, ein pilanter grauenfobf fidjtbor.

„Sja!" bad)te 23)co unb fragte herauf, roarum

Surm feine unermartet frütje 9lnfunft niefit burd) ein

Telegramm aoifiert habe.

„Sollte nid)t ftören, allergnäbigfter tperr! £>atte

bie Slbfidjt, mein ©ebäd auf ber Station gu laffen unb

gu ^ufe nad) ©djlof? Stieb gu btomenieren. Sollte

brobonieren, mit mir meiter gen ©üben gu reifen, fo

'ne ©djncllgug3fal)tt burd) bie Silben nad) trieft unb

über beliebig gutütf. ^Sarforcetour allerbings, benn gum
2)ienftantritt muß id) red^tgeitig in ©djlofj Stieb mieber

eintreffen. Sa§ fagen Guer ©naben gu biefer $bee?"

„23>bb, genialer ©ebanfe ! 9?ut müfjte id) baljeim

fdjnell im .falenber nad)fel)cn, ob Scdjfel fällig finb,

unb bie Stoffe bem 33ucf)3)alter übergeben."

„SBeftcljt fonft fein .'pinbemiö für eine blöfslidje

Stbreife ^fjrerfeitä?"

,,3d) roüfete nid)t! Stuf eine Sodje fönnte id)

leidet fort!"
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„Unb bie gnäbigften Bornen?"

„21cp fo! 2hm, Sama bürfte icf) allerbingg nicpt

fagen, baff icp eine ©pripfaprt jum Vergnügen unter-

nehme.“

„SSielleicfjt fagen £err ©pef, baff ©ie in Süncpen

gefcfjäftlid) $u tun höben, bag Hingt fehr maprf(peinlich
!"

„©ehr gut! Sollen mir mal ben ^aptplan ftu-

bieren!" meinte 2^eo, bem bie $bee einer ©pripfaprt

au§nehmenb gut gefiel.

„ÜRicpt nötig, §err Iriftner! 55er näd)fte 3U9
trifft um elf Uhr hier ein unb fährt roenige Minuten

fpäter roeg. können bet allergnäbigfte §err big elf Uhr

reifefertig hier fein?"

„©emifj! £>anbgepäcf mitb ja genügen für acht

Xage! 2llfo !ommen ©ie, mir fprtngen heim!“

„Karbon
! $ch möchte lieber hier auf ©ie matten,

in ©cplofj fRieb einftmeilen nicht gefehen merben."

„Segpalb nicpt?"

„Seil ber ©ebanfe boch fehr nahe liegen muff,

ba| bei einer 2lbreife beg ©pefg unbebingt bet Ver-

malter baheim ju bleiben höbe!“

„©timmt! ©ut! Vleiben ©ie pier, ich merbe

punft elf Upr angefahren fommen ! 2luf Sieberfehen!"

®aum mar Xpeo meggegattgen, gab Surm eine

5)epefcpe auf, bie bem jur Sanbeggrenje rollenben

Verfoncnjug uachgefagt mürbe, ©obann ftärlte fiep

ber englifche Vermalter in ber Vahnhofgreftauration

burch ein ilppigeg grüpftücf unb Oertrieb fiep bie 3eit

mit Sefen unb Vaucpen. Sftacp etma einer ©tunbe !am

mit fragenb fuepenber Sienc ein Vebienfteter beg Üele*
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grapfyenamteg in bie fReftauration mit einet 2)epefche

in ber Jpanb. „hierher! ^cf) ermatte ein Xelegtamm!"

tief t)o^fa{)tenb Söurm, nahm bie 'Sepefcfye ab, gab

bem 2>tenet eine Äleinigleit Xrinfgelb unb las baS

Setegtamm: „S3in, mie gemünfefjt, morgen Hotel de

la ville!“

3ufrieben rieb fid) 2Butm bie £>änbe, jetrifj bie

®ef)efd)e in roinjige ©tücfchen unb marf felbe bann unter

ben 2if<h.

211S 2t) eo prompt erfdjien, übernahm SÖutm bie

Obliegenheiten beS SReifematfchallS, bat aber sugleidh

um Überlaffung ber fReifefaffe unb 93efet)l bezüglich ber

SSagenflaffe.

„Natürlich groeiter! §ier einftmeilen ein §un*

beriet! ©ie finb mein ©aft auf biefer f$at)rt, auf bie

ich riefig freue!"

©icher unb gemanbt erlebigte Sßhirm bie nötigen

©efdjäfte am ©Raiter, ber SJiann oerfteht fein 9lmt

als 3teifemarfd)all, unb 2t)eo hatte feine greube barem,

mit folcher .^oflicfjfeit bebient ju metben. ©ein neuer

Setmaltet ift gmeifelloS eine Serie, eine ausgezeichnete

Slcquifition. ©S geht eben nichts über gefaulte §of=

beamte

!

* *
*

2)ie ^enfter eines eleganten ©alonS im Hotel de

la ville §u Xrieft boten einen entjüdenben Slicf auf

ben §afen, ben 2Raftenmalb origineller ©d)iffe unb

hinaus auf bie blaue 5lbria. 2)rüben am neuen Äai

bie roudhtigen SOrientbampfer, am 9Rolo ©an ©arlo
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grie<pifcpe gmeimafter, bie trieft mit feigen Der»

forgert, bagmifcpen Scpootter unb Sfauffaprteifcpiffe aßet

Sänber, unb bann baS SpaoS üon ©aeten, SJHfticoS,

fßabicelloS, 2rabacotoS, SötaggeoaS, SßolaccaS, mapre

9hififcpalen gegen bie ftolgen Slot)bfc^iffe, windige Söoote,

bie gegebenen Falles bor bet 93ota flüchten mie bie

Spreu norm SBinb, fonft aber, baS lateinifcpe, üielfad)

geflidte Segel gepifjt, fiifjn pinauSfapten in bie blaue

See. 9RegeS ßeben tjerrfdbjt im igafen; mo immer gm ei

braune ©cftalten gufammentreffen, roitb gelärmt, als

ftede einer am Spieff, bie Sebtjaftigfeit beS SübenS

macpt fiep allentpalben geltenb trop ber £>ipe, bie brütenb

über ber teigenben S3ai liegt.

2peo formte fiep bon bem feffelnben S3ilbe niept

losretjfen, immer mieber erquidte fiep fein Sluge baran,

entgüdt prie§ er ben ©ebanfen 2BurmS, biefen Slbfteeper

borgefeplagen gu paben, benn roaprfcpeinliep nie im

Seben märe 2peo opne biefen SSorfeplag an bie ©eftabe

ber Slbria gefommen. „Unb SSenebig foll noep intet*

effanter fein?“ fragte 2peo feinen ^Begleiter, ber ge*

langroeilt am fünfter ftanb.

„@ef<pmadsfacpe
!

§abe übrigens aus bem gapr*

plan erfepen, baff Überfaprt gur Sagunenftabt nur naepts

ftattfinbet, 2tnfunft in SBenebig fccpS Upr früp! 2aS

ift nicptS für Sie, foftet bie fftaeptrupe
! $(p proponiete

etmaS ^ifanteS, einen Slbfteeper entmeber nad) torfu

ober Sörinbifi auf einem gtofjen Kämpfer!"

„2lucp reept! Slber fönnen mir gum 9JlonatSerften

roopl reeptgeitig bapeim fein?“

„Unbeforgt! 3$ bürge bafür, allerbingS borauS*

SI<f)Ieitn tr, ®aS <3cf)Io& im TOoot. 10
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gefept, baß uns bas (Mb nid)t auSgebt. 2Son SSrin«

bifi müffen mir Scpnelljüge bis SSerona, bon ba ab

ben Sübnorbejjprefj benü^en, um pünftlid) in Schloß

9tieb ju ,Ianben‘!"

„©elb pabe id) genügenb mit, langen mit mit

fed)St)unbert 9JJarf?"

„öeroifj! Aur muß beutle 9fteid)Sraähtung piet

in italienifd)eS (Mb umgetaufcht metben. 3$ metbe

baS gleich befotgen. 2>arf id) bitten, nun mit mir ju

einem ed)t 2ri eftinet ffftüpftüd ju geljen.“

„2>aS fönnen mir bodj aud) im .jpotel neunten!

Sann mid) nid)t trennen bon bem SBlid auf ben

fcafen!"

„2)er Sefud) einer Trattoria bietet auch etmaS für

(Sie SfteueS! Sommcn Sie!"

©nigermafjen roiberroillig fügte fid) 2heo unb ging

mit. 3>m frortibot beS eleganten Rotels !am ben Herren

eine äufjerft pifante, t)od)mobem gefleibete frfjlanfe

Xante bon reijenben frörperformen entgegen, 2heoS

9fadjbarin, bie bem jungen Schlofjherrn oerfül)rerifd)

julächelte, als 2heo unmillfürlid) ehrerbietig grüßte,

unb bann in ihr Appartement raufchte.

Sßor bem £>otel am frai promenietenb, fragte 2^eo,

mer roohl bie elegante 2)ame fein fönnte, jebenfallS

bon 2)iftinftion.

„SSünfcpen Sie Anfchlufj?" fragte 2öurm lauemb

entgegen.

„SSäre pifante 9Reifegefellfd)aft, fürchte aber, bafj

mir ber Spaß gu teuer fommen fönnte, benn ,roenn

fd)on, benn fcpon'!"
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„fteine Slngft! ©ie braunen fief) feineSmegS hoch

ju engagieren!"

„kennen ©ie bie elegante ©djönbeit?"

„§m ! XiiSfretion binbet mir eigentlich bie 3unge,

barf einen hohen §erm nicht bloßftellen . .

„SSiefo hohen Iperm? X)ann märe ja bie

Xante ..."

„2Öar SBotlefetin bei einer Roheit, f)m
,

persona

gratissima, mußte aber roegen Xoleranjmangel ber legi-

timen ©näbigften bie ©egel ftreidjen. Xocf) mir müffen

bem Canale grande jufteuem, f)übfd)er 93Iid, ma§?"

gür bie griechifdjen ©c^iffe im Stanal, ber bis jut

^ruchthalle im ©tabtinnem fid) tjingieljt, hotte Xßeo

nun !ein ^ntereffe mehr, ißn befdjäftigten ©ebanlen

an bie pifante Xante, bie nach bet (Stählung

2BurmS nicht mehr unerreichbar fcheint. Sin galantes

SReifeabenteuer märe nicht fo ohne, nur hegt Xßeo, bem

bergleichen gang neu ift, bie ©orge, baß bie ©tofdjen

ju früh alle roerben Jönnten; ein £>eimtclegraphieren

um ©elbnachfenbmtg ift aber unbenfbar, müßte baS

(Geheimnis biefer reijoollen ©prißfat)Tt aufbeden unb

einen heillofen SBerbruß bei 2Rama erzeugen. SS heißt

alfo fparfam fein unb toftfpielige SjtraDaganjen Der»

meiben.

SBurm geleitete feinen jungen Stjef in bie Xrat»

toria SBifalbi, eine SReftauration melfdjer 9lrt, bürger-

lich geführt unb hoch originell, inmitten beS ßofaleS

befinbet fid) bie ftüd)c, ein offener §erb mit freuet

unter ben SRoften, am SBüfett lagern ftifeße ^ifdje jur

©«hau, SEReerfphtnen unb Üluftem, eine Ulugenmeibe für

io*
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ben ©üblänbet. ©itt Xuft bon Öl, ^ifdpen uttb un*

gattfcfjem ©ulafdf jiept butcp ben Staunt.

Xie §erren liefen fid^ an einem Xifdje niebet,

beffen ehemals weifj gewefeneg Sinnen breite Stotwein*

fXedCe aufweift.

©in Kellner [prang tjerbei unb fcpnatterte: „Com-
plimenti, Signori! Che cosa comanda? X)ie ©rren

fein XebeSdpi, pabe bie ©pre, wünfcpen?"

„SBit finb erfannt !" lacfjte Xpeo.

2Burm bebiente fidE} tropbem bet italienifdpen

©pradpe: „Portatemi vino neroTerano!“

„Si, Signor!“ rief ber Kellner unb polte ben oet*

langten tiefbunflen gftrianerwein. S21IS ber ©ameriete

mit jwei ^orjeUangefä^en, bie eine bezweifelte $pn*

licpfeit mit ©efcpirren für Äaffec unb SJiildp patten, an*

gerüdt !am unb biefe aparten ©efäfce fdpwazen SBein

entpiclten, lacpte Xpeo, bafc ipm bas Söaffer in bie

klugen fdpofj. „f^üpt icp bei meinen Söirten ein, 93ier

aus faffeefämtdpen, baS wäre famoS
!"

„X>ie ©rren wünftpe fu fpeiS?"

„Pisce!“

„5lbet tun ©ie bocp bem ft'erl ben ©efalten unb

beftelten ©ie auf beutfdp !" bat Xpeo, bem baS gebrochene

Xeutfdp beS ©ameriete Vergnügen bereitete.

„Subito, Signori! ©teil!"

SSon'ben giften in tabelloS frifcpem guftanbe mäpl»

ten bie Herren rotgolbene Draba, eine Portion Sepia-

fritte, fowie 91uftem. Septere würben fofort bot ben

Slugen ber 39eftetter geöffnet unb mit riefig gtofjen

Zitronen ferbiert.
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„2BaS? 2>ie 9luftern finb ja naljegu fdjroarg!" tief

Xljeo iiberrafdjt.

„Sie Xrieftiner stuftet ifl immer bunfel, feine

ÜRatiöeS, aber ebenfo gut, menn frifd). Xet 9htf 93ifalbiS

geroäfjrleiftet frifcf)cfle SSate!"

„9iein, idj fann baS fdiroatge 3eu8 nid)t effen!"

2öurm gucfte mit ben 5ld)feln unb fd)ludte mit

Äirtuofität baS Xufjenb Oftrid^e eiligft hinunter.

„XaS Sluftemeffen fyaben Sie loS, <perr 93er*

maltet!" ftaunte Xljeo.

6in fdjroerer Xuft unb Xunft non feigem Öl gog

butd) bie Xrattoria, eS fdjmorte bie Dtaba, oon Olibenöl

begoffen, auf bem 9ioft, unb ein Seil Sintenfifd) mürbe

in 1)eifern Öl gebacfen.

Xfyeo fjuftcte, unb als iljm bie Otaba, muttberbat

gebraten unb garniert oorgefefjt mürbe, mufcte ber

Sd)Iofjl)err fid) gmingen, menigftenS einen Siffen gu

foftcn. X>aS Öl aber macfitc iljm ben ^mbi^ unge*

niefjbat. „2Seg bamit ober eS gefd)iel)t ein 2Mt)eur!"

©rinfenb trug bet Sametiere bie Steife roeg unb

lacfjte leife: „Tedeschi sempre!“

XI)eo glaubte aud) bem fdjmargen SSein HJiifjtrauen

entgegenbringen gu fallen, foftete aber bod) unb fanb

ben Sftrianer Sfebenfaft gut.

„Xrinfen Sie nad) ^ergcnSluft, £>ert Xriftncr, ber

Sßcin ift ed)t unb fann en gros an ber SEJteereSfüfte

genoffen merben. Sie glauben gar nid)t, maS bie See»

luft alles beroirft!"

„D, baS roill id) nicht begmeifeln!" meinte Xt)eo

unb bat hierauf, eS möge Sßurm bie 3ed)e bereinigen
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unb tfjtt gum .§otel gurüdtgeleiten. ©n SSiertelftünbdjeu

fpöter ftanben bie sperren roieber am £afen unb pilgerten

auf bcn glatten bem Hotel de la ville gu, um f)ier

auf beutfcpe 9lrt gu früpftücfen.

$)ie lebten 93ebenlen Xt)eo§ gegen einen 9lu§flug

gut See fdjmanben beim s2Inblid bet pilanten Same,

bie reifefertig ba§ §otel detlief) unb ficf) gum 9Mo
begab, um frütjgeitig an 93otb gu gepen. 3U SESutm

gemenbet, fragte 3:1)eo
:

„SBiffen (Sie benn, mot)in bie

3>ame fäprt?"

„3>aS iReifegiel biirfte Sotfu fein, benn ber ©1*

bampfer „SSenuS", ber um bier Upr 3rieft ü erlägt,

t)at 3)ireltion auf ftotfu. $5<p bermute, bafs fiep bie

3)ame um ©tgagement bei SKajeftät in ber SBitta ber

.faiferin ©ifabetl) bercerben roirb."

„©ut, fahren mir mit! SSeforgen (Sie alle§ roei»

tere! $cp 9?pe 0lei(f| an SBorb!"

SBurm nicfte fet)r gufrieben, beranlafste aber Xpeo

gu märten, bi§ im footet alle? erlebigt fei; „ber be*

läftigenben gacepini megen!"

©egen bier Upr beftiegen bie Herren ben Stampfer,

auf bem tegc§ Seben perrfcpte.

„Hojo-tirra-hoj !“ tönte es aul ben Sepien ber

gaccpini, bie auf fdpmanfenben Sanbungsbrettem bie

Saften auf ben fcpmuden Kämpfer fcpleppten. 3)ider

SRaucp qualmt au§ bem Scplot unb berfinftert ben

3Mo, bie Stampffranen raffeln, e§ ift ein fieberhaftes

Öaften unb 3a0en -

3)ie £lut im Jpafenbecfen fd)immert perimutter»

farbig, filbem glängt braunen bie (See. Sluf ber ftaffel»
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förmigen fianbfcpaft mit ipren immergrünen ©eroädpfen

unb ben gellen Rieden, ben palaftäpnlicpen Jpäujem

bagroijcpen, lacfjt golbiger ©onnenfcpein.

©cpon roerben bie ©cpiff^magagine gefdploffen,

^rracpt unb @epäd ift oerftaut, bie lepten i^affagiere

fommen an Borb, bie ferneren ißonti finb an fianb

gegogen, nur eine fcpmale Brüde mit ©eilgelänber oer»

binbet ben Borb mit bem fteingefügten SJtolo. 'Sumpf

bröpnt ber Bfiff ber Sampfpfeife. SBer nicpt mitfäprt,

mujj nun ba§ ©dpiff oetlaffen, bag 'ülbfcpicbnepmen

beginnt, ©raoitätifcp begibt ftcf) ber Kapitän auf bie

Sommanbobrüde, bie Offiziere nepmen tpre ^often ein;

bie fdpmale 33rüde roirb, nacpbem bie lepten Begleiter

an fianb gurüdgefeprt finb, auf ben 2Jtolo gezogen.

Stur nodp an oier ftproeren ©eilen pängt ber Sampfer

mit bem fianbe gufammen. Sa ertönt ba§ Sommanbo
beö Sapitäni: „Mola da prova in terra!“ (Sa§ ©eil

Dome am fiano lo3!)

„Virra da prova!“ (Borne ba§ ©eil angiepen!)

„Mola da poppa!“ (©eil pinten Io§!)

„Avanti!“ (Bormörtä!)

Ser Dffigier, bem bie Bebienung beö ©pradptoptes

pinab in ben SJtafdpincnraum obliegt, gibt augenblicf*

lidp ben Bcfepl „Avanti!“ weiter, uttb im gleichen

2Jtoment fcplägt bie ©<piff3fcpraube ba§ SBaffer gu

mäcptigen taufdpenben SBellcn.

„Mola della Boa!“ (Soft ba§ ©eil auf bem Sabel!)

fiangfam, mafeftätifcp giept ber Sampfer in ©ee.

Ipin unb per tönen bie Stufe: „Felice viaggio!“

Sücpericproenten, lepte ©rüpc, Sränen, ^teubenrufe.
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Spipfliigclige SRöroen umflattern bag Sd)iff, alg

mallen auch fie 2lbfd)ieb nehmen, fie fchmirren um bie

haften, taffen ftcf) in See fallen unb füffen bie meinen

9ßerlenfchnüre ber Sßellenfämme.

2Bie gebannt bticfen bie ^affagiere guttid auf bie

im Slbenbfonnenfdjein gltit)enbe Stabt unb bie Der*

fdjroimmenben Konturen bcg ilarftgebirgeg. ©in ent*

güdcnb fdjöneg 93ilb, bag an ben 9lugfprud) gemahnt:

„0 Trieste, bellissima, non ti voglio piu lasciar!“

(D fd)öneg Xrieft, nimmer raill id) bid) Derlaffen!)

©in 91bbio nod) bem treuen £eud)tturm, einen 93lid

auf bag einft öenetianifd) gemefetie ©apo b’ Sfbria unb

bag prächtig gelegene ißirano, bann Derfinft ber ©olf

Don Xrieft mit ber Silhouette beg $taiferfd)Ioffeg

SUHramar; mattfarbene Dämmerung fällt ein, mäplicp

erglänzen bie Sterne am Firmament.

93ereingelt fchmimmen fleine 93oote unb ßollfutter

auf bet fdpoad) irifierenben SDieetegfläche, fie fud)en bag

heimatliche iftrifche ©eftabe auf, beoor bie %id)t einbricht.

„Con tutta forza!“ (3Jiit aller Straft = 93oIl*

bampf!) 9®ie ein ebler Utenner geht gehorfam bem

befehle ber Kämpfer in See.

$tir Xheo Sriftner mar alleg fo neu unb feffelnb

an 93otb unb um bag Schiff, bah et auf feinen 93 e**

gleitet mie auf bag erhoffte Sßeifeabenteuer üöllig Der*

gafj. Xet Slbenb auf hoher See nahm feine Sinne ge*

fangen, f^ajt unmülig gudte Xheo gufammen, alg bet

3ftuf :
„Ratazza!" ertönte, bodj gudte Xheo miebet neu*

gierig auf bag 93orbctbed, um gu fehen, mag biefer 9htf

gu bebeuten habe.
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35et alte ©taud) bet SltbeitSberteilung jur ©oib=

teinigung roitb eben infjeniert, inbem bet ©ootSmann

bie jmei ftingften SJiatrofen auSroahlt, bem einen bie

Statajja (mehrere alte ©dnffSfeile aufgebreht unb an

einem ©nbe jufammengefnotet) fibergibt, bem anbetn

einen ©efen eint)änbigt untei entfpredjenber ©elehrung.

fDhtnter tteten bie ©utfchett, ed)t füblänbifctje @e*

ftalten, ihren ®ienft an; bet eine mifd)t mit bet ange*

feu^teten fRatajja alle auffinbbaren Rieden an ©otb

faubet auf unb achtet fotgfam auf jebe ©emegung bet

SRannfchaft. ©f>udt ein SJtattofe ben ©riemd)enfnft im

©ogen auf 2)ed, flugS ift bie Siatajja in feinen £>änben,

eS mu| nun bet ©erunreiniger baS Slmt übernehmen

unb fo lange betmalten, bis et feinerfeit# jemanben et*

mifd)t. ©o bleibt bie Sftatajja mafjrenb bet ganzen Steife

in ©ermanenj unb baS ®ed fauber. 2)et ©efenmann

hingegen fahnbet nach ©taub unb Seuten, bie 3finb*

höljet megmetfen. 23)eo mufjte lächeln, als et fah, mie

flinf bet ©efenmatm fein ftnflrument IoS matb unb

einem ©d)tff#elet>en einhänbigte, bet nun oerblüfft ben

©efen betrachtete.

2lud) jahlreicfje ©affagiete beobachteten bie arnii*

fante ©jene, erfahrene Steifenbe mit gtofjem ^oteteffe,

miffenb, bafe bet „©tünling" an Sorb, bet ©lebe nun

baS Opfer betfrf)iebenen ©chabetnadS roetben müffe.

$n bet Xat nü$te bet '©iSpenfiere (©peifenmeifter)

baS lefcte Sicht unb bie jum Ul! reijenbe ©ituation,

unb rief bem befenbemaffneten ©leben ju: „Gallina

verde!“

®ie ©affagiete lachten hellauf, betroffen ftanb bet
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^unge, bet mit bet italienifcpen ©cpiffSfptacpc nod^

nicpt genügenb bettraut gu fein fcpeint. ‘Socp „gallina“

t>at bet ©lebe fofort betftanben, fünf bringt et bem Ißlap

gu, mo bie ^>üf)nerfteigen mit lebenbem ©efliigel fiep

befinben, eifrig prüft et bie püpnet auf ipre ©efiebet-

fatbc. Söetrübt !am bet 3un9e gurüd unb melbete

bem “SiSpenfiete in holperigem ^tattenifcp, baß ein

grünet pupn fiep nicht in ben ©teigen befinbe.

Seluftigt ob beS SReinfalleS lachen bie ^ßaffagiete,

unb bie SÜiannfcpaft johlt bot Vergnügen.

Xpeo empfanb troß ber Äontif biefet ©pifobe 9Jlit*

leib mit bem jungen; hoch nahm baS perrlicpe Statur*

fepaufpiel beS auS ben ffluten fteigenben SCftonbeS feine

Slufmetffamfeit nun boll in 9tnfprucp. ^lucf) bet ©lebe

guefte wie bergüdt, et mochte roohl feine erfte gaprt in

©ee machen, unb bergah auf bie nie fchlummetnbe

©pottluft bocdjefifdjet ©cpiffSmannfdjaft.

©in Sefepl beS SootSmanneS riß ben Sutfcpen

aus bet Träumerei unb lenfte bie 9Iufmerffam!eit bet

$affagiete auf ben ©leben, bet fofort aus SeibeSfräften

auftragsgemäß am ©eil beS ^octmafteS gu giepen

begann.

$>ie 9teifenben bermochten fief) biefen Sefepl nicht

gu etlläten unb traten näher gum godmaft, an beffen

©eil bet Surfcpe gog unb gerrte, bis ber ©eproeiß auf

bie ©time trat.

9Rit einem SOtale rief ber SootSmann: „Basta

adesso, ti ha tirato su la luna!" ((Genügt fepon, paft

ipn fepon petaufgegogen ben SJtonb!)

©in ponterifcpeS QJeläcpter bröpnte auf 2)ed, bet
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„50hmt>äief)er" warb allgemein auägeladjt, bie 9ßaffa*

giere fdjiittelten fxd) ob biefeS gelintgenen ©eemannS»

fpafjeS.

§ell glänjte baS ©ilberlid)t ber feufdjen Suna auf

bei fchimmemben ©ee.

2Burm !am in Begleitung ber Xante nun ju Xf)eo

unb machte bie Jperrfdjaften miteinanber befannt. „$täu*

lein ©enta ßamacero oon ^lorenj !" „|>etr Xljeo Xrift*

ner Don ©djlofj 9tieb, SRittergut^befi^er I"

^eifj brängte if)m ba§ Blut jum fcalfe hinauf

beim Slnblicf ber pifanten, glutäugigen Xante, bie

liebenSmütbig unb otjne giererei lädjelnb, fo bafj bien*

bettb roeifje 3äl)ne glänjten, bem jungen £erm bie in

feinem ©lacee ftedenbe .'panb reichte. SurmS fdjarfer

Blid beobachtete Xljeo, ber in fyilflofer Berlegenljeit

fid) befattb, rneil er eine ftonüerfation in italienifäjer

©prac^e, zweifellos ber Sfftutterfprache ber pifanten

©tränen, nicht führen fann. holprig ftotterte Xljeo:

„Grazie, Signora! Le sono molto obligato della sua'

gentilezza, ma parlo solamente un poco italiano . .

!“

„Bitte, §err Xriftner, mir wollen beutfd) fprcdhen!"

„9Jlit Sonne, ©näbigfte! 3<f) badete, als froren»

tinerin mürben ©ie ber beutfdjen ©ptache nid)t mach»

tig fein!"

„0 bod), id) mürbe in glotenj Don beutfdjen

(Eltern geboren, Ijabe fonft feine ©emeinfdjaft mit

lien, wenngleich ich felbftoerftänblid) aud) italienifcb

fprcche. ©ie reifen, roie mir §err Don Surm fagt,

gleichfalls nach Eorfu?"

„(Eigentlich bin ich übet bie 3ißle vmfret §al)tt im
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unHaren, idp fapte, fepe, bcnmnbetc unb filmte micp

im pöcpften 9Jtaße glücflicp ob btefcr SReife, fo fremb

mit audp alles ift."

„9hm, bann geftatten ©ie einet oielgereiften Same,

bafj biefe ©ie etwas bemuttert, ja?"

„2Rit gtöfjtem Vergnügen werbe id) mid) unter

3pre ^ittidpe begeben!"

,,©ut
!
3cp fcplage oot, mir feiern unfet 3ufammem

treffen bei einem fiasco Chianti vecchio! kommen
©ie, meine fetten, in ben ©peifefalon! ÜJtir roirb e§

auf Sed nun bod) ju füpl!"

Sßurm liefe feinem Spef bereitwilligst ben ©ortritt,

Xpeo reiefete bet dpifen Same feinen 5ltm unb fdjritt

mit bet ent^iidenben fjtorentinerin gut Kajüte. 9Butm

folgte pinterbrein unb pfiff bergniigt, bod) leife burep

bie 3öpne.

3m lujuriöS auSgeftatteten ©peifefalon bei ©ad*

tuet! unb auSgejeidpnetem Spianti matb baS 3uf
Qmmen=

fein eine f^eftlicfefeit, beten 3oubet fidp Spco millig pm»

gab. St oetmeinte, niemals im Seben eine fo ftpöne,

püante, teijüolle 'Same gefepen ju paben, beten SiebenS*

würbigfeit entlüden mufjte. ©ewifj, ^täulein Samacero

gibt fiep frei, ungezwungen, ba§ bringt aber baS SReifcn

mit fidp, eine geroiffe ©elbftänbigfeit ift baS Siefultat

oieler Sfteifen; bie Same plaubert amiifant, taftooll,

geiftteidp, befunbet SBiffen, unb läfet etlennen, bafj fie

einer geroiffen ©emütlicpfeit, wie bet ©iibbeutfdpe foldpc

liebt, butcpauS nidpt abpolb ift. fJaSzinierenb ift baS

Sluge, fptüpenb, lobemb mandpmal bet ©lief roie fepn*

flidptig oetlangenb. Sodp nur feiten traf ein finnlicp
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glüpenbet Sölid 2peo, bie Sibet mit langen Sßimpem

fenften fiep, berpfitlten ben Spiegel bet Seele. S51au=

fcpmarg ba3 üppige §aar, faft opne Äongeffion an

mobeme grifnt, eper abficptlidj fcplicpt gehalten. 2ie

2)ame trägt bunfle Seibe eng anliegenb, eine munber*

oolle SSüfte wirb tnapp umfpannt unb läfjt entgüdenbe

SReige ettennen. Sin leifer SSeilcpenbuft roept bon

biefet Splppibengeftalt, bie geraffen ift, JRänneraugen

gu oermirren.

2t)eo fcproamm in einem SBonnetaumel in ©efelt*

fcpaft biefeS pettlicpen 2Beibe§. SBctgeffen ift bie arme

Sugenie, bie, felbft wenn fie nocp lebte, nicpt mit

Senta, bet ©öttlidjen, oetglicpen merbcn tonnte. Seine

©ebanten mirbeiten butrpeinanbet. dienet §opeit Spm*
patpie für biefe§ ©öttermeib begriff 2peo, er füplt ja

felbft eine Spmpatpie, bie öielleicfjt morgen fdjon gur

lobemben £iebe§glut gefteigert fein roirb, ein §erg*

Hopfen fo roilb unb ftütmifdj, bap er oot £uft unb

Verlangen freien, ba§ pcrrlicpe SSeib an fid) giepen,

brüden unb füffen möcpte, felbft menn er im felben

ülugenblid mit Senta unb bem Sdjiff oerfinten müpte

in bie 2iefe be§ 9Keere§.

SBurm mahnte gunt £XufbrucEj, fein fcparfeg Dpr

patte ben 23efepl: „Serra, i finestroni!“ erfaßt unb

trop ber 2ialeftfärbung (rein italienifcp: „chiudete le

finestre!" Sufen fdjliefjen!) berftanben, et fagte bat)er

gu 2peo, bap fdjledjte See gu ermatten unb e§ ange*

geigt fei, bie Kajüten aufgufucpen.

Stmaä beforgt, erpob fiep gräulcin Senta fogleicp,

unb bannt mar audp für 2peo ba3 Signal gegeben,
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aufgubredjen. £>eulenbe Sinbftöfje empfingen bie 9ßaffa*

giere, bie „SBenuS" ftampft fernerer See, einem böfen

•Kadjtgemitter entgegen. $äh mich alle SiebeSglut, Xpeo

betmochte fid) !aum mef)t ju berabf(hieben unb roanfte

hinroeg, bem ÜReergott ben erften Xribut ju entrichten,

unb bann feine Sabine aufjufuchen, um barin eine

9iacf)t be3 Jammers unb pht)fifcf)en ©lenb§ §u burch*

machen.

SRarenba unb ißtanjo gingen unbeachtet non ben

meiften Schiffäpaffagieren borüber, Xheo fühlte fief) fo

elenb, bafj er ben ganzen Sag unb auch am 9lbenb

unfieptbar blieb; er befolgte SBurmi $Rat unb unter*

jog fich einer £iungertur, bie ein ißrophplaftifum gegen

bie Seefranfheit fein füll.

Ser britte Sag brach an, bie „SBenuS" befinbet

fich am ©ngang jur flippenreichen 2J!eere3enge non

Äorfu, unb unfreunblich präfentiert fich ber §immel

3onien§, nebelbropenb, fomit im ©ebiete ber prallen

$el§roänbe fchroere ©efapr bietenb.

9113 Sf)eo auf Sect fam, ftanb ber Kapitän auf

ber Äommanbobrücfe, um perföitlich fcharfett 9lu§lueg

ju halten unb ba3 Schiff in ben fchmalen üanal ju

bringen. Sie emfte SEJliene be3 Sommanbanten rief

fomohl bei Sljeo roie bei anbern ^affagieren 93eforg*

ni§ herb°rf
auch ^täulein Senta, in einen hodjele*

ganten 9J£antel gehüllt, berpehlte bie 9lngft bot bet

tanalfahrt nicht, al3 fie Sheo junt ©ruh bie £anb

reichte. 9htt SBurm blieb gelaffen ober er heuchelte

©leichgültigfcit unb qualmte eine 3i0atette in frifcher

SKorgenluft. Söohin ba3 9luge ftreifte, nichts roie
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gelfen, bie eine £öfye bon faft 950 SCReter erreichen,

unb SBaffer ift gu fetten; bie ©teilfttirge biefer f$elg*

foloffe fdjeinen fo naljegerüdt, baf$ man glauben möchte,

eg fei unmöglich für ein ©d)iff, burd) biefe ©nge fidf

burd)guu>inben.
<

35ag Sluge beg ©teuermamteg ift nicht mehr auf

bie DSuffoIa (ftömpajj) gerichtet, bet roetterfjarte braune

DJiann birigiert bag ©teuer nur nod) nad) Söeifung

beg Äapitäng, ber je£t neben bet ©pracf)rof)tmünbung

fteljt unb bag f^alfenauge borroärtg rietet, bem gtint*

migften fjeinb biefer Süftenfatjrt, bem Diebel, entgegen.

®ie „5Senug" fät)rt im tempo lento unb nimmt ge*

tjorfam bem ©teuer bie erfte furbe im ftanaL ©in

$Iud) im S3occ^efenbialeft entfährt bem DJhmbe beg

Sommanbanten, üotaug Diebel in biden ©djtoaben, ein

Diebel fo bid)t unb ferner, bafj man bom ©tem aug

nicf)t met)t auf geljn gufj botaugbliden fann.
'

^jefct ift bie ©efafjr ba, bie näcfjfte Sßiertelftunbe

!atm ben 2ob aller bringen, benn fällt bag ©djiff bom
Äurg ab, fo fährt eg an bie ‘•fkallfelfen unb mufj get*

fd}ellen. Dlber and) mitten im turg ber DJieerenge

brol)t SSetberben, menn fid) gleid) ber „Senug" ein

anbreg bom Diebel überrafchteg ©djiff im fö'anal be*

finbet unb norbmärtg fteuert, mäljtenb bie „SSenug"

gen ©üben fährt. Dtuf einen SSefetjl beg Äapitäng be-

gann bie ©itene gu heulen, mar!erfd)üttentb, bie Dlngft

unb ©orge bermeljrenb.

©enta flüchtete gu 3Tf>eo unb umflammerte feinen

Dtrm, bag fcfjönc DSeib fudjt ©d)u£ beim jungen

©chlofjherm, bem bot ©djreden über bie grauenhafte
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Situation be§ Schiffes bie flappetn. Selbft

bie 2ftannfd)aft ftef)t unter bem ©inbrud brohenber,

fernerer ©efatjr unb ftiert bleiben UlntlijjeS in ben

unburd)bringti(^en btden fftebel.

Sftufe ber ißaffagiere, bah man bod) liebet dinier

werfen unb fielen bleiben, ftatt bem Sßerberben ent-

gegenfahren folie, blieben unbeachtet. ®et fapitän

ftel)t wie auS ©rg gegoffen an feinem Soften, feine

red)te Jpanb ruht auf bet floppe gum Sprachrohr,

©klaffen hebt er ben Keinen $edel, beugt fich gum

SJtunbftücf oor, unb ruft plöfjlich mit Stentorftimme

gum 2Rafd)iniften hinunter: „A diece miglie al ora!“

(Stampf auf gehn üfteilen in ber Stunbe!)

S)ie SRannfchaft auf Sed gudte erfchrcdt gu-

fammen, oom SSootSmann bis pm lebten ÜRatrofen

weife jebet, ba& biefer SBefepI auf SSolIbampf ben

fixeren Sob forciert, ©inet ber S)edoffigiete wagt eS,

ben fapitän auf baS tollfühne SSagniS aufmerffam

gu mad)en, unb rief: „Ma, Signor Gommandante e

troppo pericoloso!“ (5lber, §err fommanbant, eS ift

fehr gefährlich!)

Scharf unb beftimmt antwortete ber fapitän:

„Vi commando di sforzare la macchina a dieci

miglie!“ (28ie befohlen hat bie 9Rafchine gehn -Jfteilen

in ber Stunbe gu leiften!) Unb nochmals brüllte ber

fommanbant ben 93efel)l hina& m ben 2Rafd)inen-

taum, worauf gefügig ber 2ftafcf)inift gurüdantwortete:

„Allora va bene! Issa vapor a quattro!" (Alza

il vapore a quattro) (Stampf auf Oiet Sltmo-

fphären). SaS ©ntfetliche ift gut Satfache geworben.
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bie „SScnuS" föprt unter SSotlbampf tempo presto

in baS unburrfjbringticpe fftebelcpaoS, in baS fixere

Herberten.

©oroopl bex SÄannfdjaft als au<p ber fßaffagiere

bemächtigt fiep eine ungeheure Aufregung, man ruft,

fchrcit, proteftiert gegen folcpe SobeSfaprt, man glaubt

an ©eiftcSftörung beS fommanbanten.

3it unerfMütterlicher 9tüpe ficht ber Kapitän auf

feiner Sörücfe, ber fept bie Upr in ber linfen, bie ©pe*

jialfarte beS Kanals non Äorfu in ber rechten §anb

pätt, unb nach $e\t* unb OrtSberecpnung präjiS unb

fcparf feine Söefeple gibt.

2Rit eifemer gaufl pätt ber ©teuermann baS fRab

umllammcrt unb gefpannt blicft unb porcpt er auf ben

fommanbattten. ®aS Seben aller hängt an einem

SBort, an einer einzigen SDrepung beS ©teuerrabeS, unb

baS füplt jebermann an SSorb, baper eine grabeju

roapnfinnig macpenbe Aufregung alle erfaßt.

©elbft bie Offiziere empfinben ©orge, ja Slngft

ob ber Xollfüpnpeit beS Kapitäns, ber alles roagt im

Slngeficpt beS lauemben XobeS. Unb bie (Gefiepter ber

SKannfdjaft tünben nichts @uteS; eS bebarf nur eines

einzigen aufreigenben SSorteS, unb bie Söoccpefen polen

ben ftommanbanten herunter unb roerfen ben SBapn»

finnigen in ©ee.

„Gon tutta forza!“ tönt abermals ber Söefepl

pinab prn 9Jtaf<piniflen. 2)eucpte bem fommanbanten

bie f^aprt oerminbert?

betroffen blicft alles auf ben Kapitän.

3m §edf fiepen ber iRoftromo (93ootSmann) unb

0ef)lcitttet, ©<$lo& im SRoot. 11
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bet Duatbiano (©egehnelfter) beifammen, uitb erftter

ruft Reifet bot Aufregung bem Duatbiano §u in tuet»

fdper ©pradpe: „28a§ tnül nur bet ftommanbant mit

bet roapnfinnigen ©cpnellfaprt butcp ben nebligen

Stanal?"

„3a roaS? $)a§ roemt icp roüfjte ! 6t roill roopl

peute nocp ftetben!" tief feucpenb bet fßojltonto unb

fepte bem Duatbiano feine SJhitma^ung auSeinanbet,

bajj bet Kapitän roopl borauSfepe, ber SRebeleinfall fei

im Ipafen bon Sforfu recpt^eitig bemerft unb ba§ 31uS*

laufen eines ©egenfdpiffeS berpinbert roorben. 6S rechne

ber ütommanbant alfo bamit, bap fein anbter dampfet

im fanal fei.

$iefe 6rflätung befriebigte aber ben Duatbiano

feineSroegS, bet roiffen möchte, roeSpalb baS ©dpiff

SBollbampf butcp ben Stanal fapre unb nidpt tempo

adagio.

Db bet Kapitän butdp bie ©Ifaptt 31ngft unb

©orgc feiner Seute unb ber fßaffagiete betfüt-jen roill?

9luf SBecf fiepen bie £eute roie erftatrt bot ©dpredf,

baS 2Bott erftirbt auf bet 3unge, $>enffraft ift roie

geläpmt. 3e&er betmeint baS Sfracpen beS fdpeitemben

©dpiffeS bereits ju pöten. 31lleS pat ben 9Jiunb offen.

2Bie lange biefe SobeSfaprt fcpon roäprt, niemanb roeip

eS, man acptet ber 3eit nicpt mept, man erroartet baS

gtauenpafte 6nbe, ben Xob.

©elaffen ftecft bet Stapitän bie Safcpenupt ein,

gudft nocp einmal fept aufmetffam auf bie ftanalfatte

unb ruft bem Xenente gu: „Pronto la macchina!"

(SBtofdpine bereit!)

t

i
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Stiles redft bie £>älfe, bie Spannung unb Aufregung

ift aufs pödpfte gefticgen.

„Pronto l’ancora!“ (Stnfer bereit!)

3)er Kapitän beugt fiep gut ©pradptoprmünbung

unb ruft: „Adagio! — Ferma! — Adietro!“ (Sang-

fant! — £>alt! — 3urüd!).

Dpne $>ampf gept bie „SSenuS", bie SRafdpine

ftoppt, treibt geporfam gurtief.

„Fondo!“ ruft pett unb fdparf ber Sapitän.

fftaffelttb faufl ber
f
dptuere Stnfer in bie Xiefe, bie

Sette flirrt, bis fie feftgefpannt ift.

SllleS an 93otb atmet oon XobeSangft befreit auf,

obtoopl niemanb roeip, roo baS ©dpiff fidp befinbet, benn

noep immer liegt bieptefter Siebei ringsum. SIbct eine

©rleidpterung ift eS bodp, baS ©dpiff not Sinter gu miffen.

©elaffen, mit einem leiepten Säcpeln auf ben

Sippen, tommt ber Sapitän Oon ber 93rücfe perab; er

brept in abfoluter ©eelenrupe eine gigarette unb täpt

fiep oom Xcnente freuet geben. Skpagticp giept ber

©cpiffsfüpret ben fRaucp ein unb ftöpt ipn butdp bie

Siafe auS. „Grazie!“

Sta plöplicp ein SBinbftop, ber ein flaffenbeS Sodp

in baS SicbelcpaoS reipt, eine SSrife fteift fi(p auf, ber

Siebet fteigt pöper, blauer Fimmel laept bagnrifepen, ber

gange ppäafifdpe 3au&er ift mit einem SJtale ba, bet

Stampfer antert am ©ingang gum Ipafen oor Sorfu,

oor ber ©tabt beS „SttfinooS". SJlit bem fRebel meidpt

bie Slngft, pelle SSegeifterung ertuadpt, alles begreift bie

93raüourleiftung beS SapitänS unb feine meiflerpafte

SSerecpnung.

11*
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„Ewiva il nostro Gommandante! Evviva,

evviva, ewiva!“ jubelt bie SRannfcpaft, unbbie ißaffa*

giere rufen begeiftert mit.

$an!enb legte bet ffapüän bie 9tccpte an fein

Ääppi, beauftragte ben Senente, bag ©cpiff böllig in

ben §afert unb an ben 2Mo gu bringen, unb nun

fcpritt ber Slommanbant eilig jum Sigpenfiete, um fiep

ein eptlicp oerbienteg ©lag Sognaf geben ju laffen.

Sin 93iertel[tünbcpen fpäter legte bie „SSenug" am
2Mo ju ftotfu an, bie gefährliche fftebelfaptt mar

gliidlid) beenbet.

Speo »erlief bleicp big in bie Sippen bag ©cpiff,

unb noch am 9Mo ftehenb erfunbigte er fiep nach &er

näcpfien ©cpiffggelegenpeit jurücf nach trieft.

SSergeblicp fuepte ipn SBurm ju einem roenn auch

furjen Slufenthalt in Storfu §u bemegen.

^räulein ©enta hielt fiep auf Speog ©eite unb

erÜärte mit aller SBeftimmtpeit, mit Jperm Srifbtet

möglicpft fofort nach trieft jurüefteifen §u mollen; bie

Überfahrt pabe fiep auf ipre Kiemen gelegt, fie der*

jiepte auf jebeg Sngagement in forfu unb molle naep

Seutfcplanb jurüd.

Stuf bem Dampfer „^ofeibon" fupren bie §err*

fepaften noep am gleichen Sage butep ben nun Raren

fanal gen korben, erfepauentb bie Meerenge unb Reifen*

roilbnig betraeptenb, bie am borgen bei biepteftem

Giebel opne Unfall burepfapren motben mar.

Srft auf feftem Sanbe, in Srieft fanb Speo innere

9tupe unb mit bem §umor bie Sebenglujt mieber, boep

mollte er ben SZacpteilgug naep SBicn benüpen, um mög»

Digitized by Google



165

lid)ft rafdj ©djlofj 9tieb ju erretten, roofjin ju tommen

et aus £>öflicf)feit gräulein Senta einlub.

„SDWglid), bafs id) gelegentlich fomme!" meinte bie

fd)önc X>ame, „gimäcftft fal)te idj mit nad) SSien!"

SBurm befolgte alles, ein reid)lid)e§ Xrinfgelb auf

Stoften beS jungen <£t>ef§ oertjalf ju einem referbietten

(£ouf)6 für XI)eo unb baS ^täulein, Söutm felbft löfie

fid) ein 93itlett erftet Stlaffe unb richtete fid) auf totem

$elud)e t)äuSlid) ein ju bequemer gaf^t, baS ^ärdjen

feinem Sdjidfal fibetlaffenb.
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Unterteilter Xoftor Xhein fafj in feinet fallen

©ericf)t§ftube am aftenreufjen ©c^reibtifd)e unb wollte

einen ©ito*9lft bont Dbergericht lefen, boef) bie ©e*

banfen weilten im ©dftofj 9tieb. ©eit bem lebten $8e=

fuef) bei XriftnerS ift e§ bem lageren, al3 üerfnö^erten

9imt§menfd)en oetfdhrieenen Xoftor feltfam um ba3

§erj geworben. gunädhft erinnerte fidj Xhein, bafj fein

ßeben nicht auäfdhliefjlidh ben ©eridht§aften unb ber

Aburteilung ftraffälliger 9Jtitmenfd}en gemibmet werben

müffe, baff er eigentlich im allerfd)önften bitter ftetje

unb mit fnapp gweiunbbrei|ig fahren berechtigt fei,

fich um eine ©attin um§ufef)en. $ft ein junget 9Jtann

bei foldhet ©rinnerung angelangt, pflegt auch ba§ §erj

eine umfo lebhaftere Xätigfeit gu entfalten, wenn ein

^täulein oorljanben ift, bem ©efülfle ber Verehrung

entgegengebradht werben föttnen. ©anj plo|lich war

über Xoftor Xhein bie ©rienntni§ gefommen, bafj

Olga Xriftner eine herrliche $rau für ipn fein firnnte,

paffenb in jeber Söejiehung, befonbet§ mit bem Ißtogna*

thi§mu§, benn Xhein mufj fiep insgeheim fagen, bafj

er juft fein Aboni§ fei. $a, hatte Olga Xriftner ben

bon SKutter Statur betliehenen graufanten fehler im

Dberfiefer nidht, bürfte ber hagere 9J?amt faum bie

Augen §u bem fonft entjücfeub fdjönen ÜDiäbdheu et=
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lieben. Xtjein ift bem Schöpfet gtabeju banfbar, baß

Olga folgen Schönheitsfehler l>at. $u weiterem X)anf

beftet)t jeboch jurjeit feine SSetanlaffung, benn Xf>ein

hat nicht bie geringfte Söjnung, wie eine Sßerbung um
Dlga im §aufe Xriftner aufgenommen werben fönnte.

(SS ift bie 3uftimmung fo möglich raie eine Ablehnung,

leitete mürbe groar nid)t baS Jpetj toemiöhten, immerhin

aber unangenehm fein.

Sine furiofe ©eelenftimmung biefeS SBägen unb

hoffen, ein ©ottbieten ber eignen ©efiif)te unb babei

nicht roiffen, rote bie Stimmung im bergen ber (Sr*

forenen fein roirb. $iel leidster ift eS, SDtotioen man*

djetlei $lrt im 2Jtenfd)enherjen nachsufpüren, bie ge*

heimften galten einer 5ßerbred)erfeele gu butd)fotfd)en,

als bie 3U beantworten, ob bie wirtliche, echte

Siebe im eipen .'gerjen wohne, unb bie Sttöglidhfeit,

roiebergeliebt ju werben, beftelje. ©pmpathie für Dlga

ift oorhanben, eine üeritable ©el)nfud)t, gräulein Xrift*

ner gut (Gattin gu erhalten. $ft aber folche ©ehnfudht

bereits Siebe, bie alles roagt unb alles erträgt? XaS

©efühl, baS bie dichter Siebe nennen unb oft rounbet*

fam gu fchitbem üerjtehen, ein ©efühl, baS erfchüttert,

aufregt, befcligt unb tiefunglticflid) macht, ber ©öfter*

funfe gum ©pringen bereit, — hat foId^eS ©efiihl ber

übet einem ftrohtrodnen ©trafgerichtSaft brütenbe SlmtS-

richter roirftich im §errett? Söahrfchetnlich nid)t ober

nicht in ber oon ben Xiditem oorgefchriebenen recht*

mäßigen SBeife, benn Xoftot Xhein muh immer mehr

an bie 2ftöglid)feit einer Ablehnung feines profeftierten

Eintrages benlen, unb babei fröftelt eS ihn. (Stnem
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gehörig SSerliebten foll aber t>ei^ um ba§ .perj fein,

bet oerliebte 2Rann foll jittern, öor ©etigfeit fdjmifjen

imb ©ebictjte an bie (beliebte fabrijieten. Doftor

Dhein friert abet bei 20 ©rab ©elfiu§ im ©Ratten.

$ann ba§ Siebe fein?

Da§ ?Iuge t>aftet an ber eingebrucften ©teile im 511t:

„DerGSmfebiug^riinpelftetter ift hinreidjenb öerbädjtig.."

Die Sippen fliiftem aber ba§ Diftum 2lna!reon§:

„©djlimm ift e§, nicpt ju lieben, fcplimm aber aud),

ju lieben."

„Herrgott, meid) ein 3uPan^'“ brummte Doftor

Dhein unb ermog bie grage, ob bie 2Betbung nicht bod)

beffer unterlaffen merben follte. 3a>
menn man bie

Slngelegenpeit fchriftlid), fojufagen halbamtlich in f$lujj

bringen fönnte! ©tma mit ber Anfrage bc3 Äönig-

litten 9lmt3gerichte3, ob Fräulein Olga Driftner geneigt

fei, gemäfj § 254 be3 ^Bürgerlichen ©efepbudfeS einen

SSertrag §u fdjliefjen, unb ob ffitau £>elene Xriftner ju

einer 93ertrag3fanftion gemäfs § 1305 33©93. bereit

fei. SSie einfad) märe ba§ für beibc Deite ! Die 91nt*

mort mürbe grabegu bequem fein, menn beifpieläroeife

Fräulein Olga auf ba§ amtliche ©Treiben brevi manu
fdjteiben mürbe: „nach § 254 93©93. genehmigt."

Die £fahrt im ©cplothut mürbe Dhein ja oon tperjen

gern beroerlfielligen unb fid) ben SBerlobungälufj h°Ien-

Slber Damen barf man befamttlid) nicht mit Para-

graphen lommen, tut e§ einer tropbem, fällt er fid)er

mit Drompeten unb Paulen burch-

„herein!" rief Doltor Dhein, al§ energifch an

feine ^anjleitüre geflopft morben mar.
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(Sin ©enbarm brachte ein atte§ Seiblein gu ©c*

ridpt unb rapportierte, bafj bie 93erpaftung wegen £anb»

jtreicperei unb SSetteln erfolgt fei. Rapiere befijje ba§

Seib nicpt, aucp will e§ taub fein.

21rgetlidp brummte Xoftor Xpein etwa§ ber*

gleichen, bajj ber ©enbarm aucp etma§ ©efcpeitere§ pätte

tun fömten, atö eine au3mei§tofe ßanbftreicperin auf*

jugreifen.

(Stramm bienftlidp ermiberte ber ©enbarm: „$er*

jeipen, Jpetr SlmtSricpter, gemäfj meiner gnftrultion mar

idp jurn 21ufgriff oerpflicptet
!"

„92a ja, e§ ift fcpon gut! Sirb palt eine grojje

Scpererei geben! güpren Sie ba§ Seib jum Slmtä*

biener, bcffen grau ba§ Seib einer £eibe§oifitation

lmterjiepen foll. föemadp roirb bie ftmbftreidperin mir

mieber borgefiiprt."

„(Sepr mopl, Jperr 21mt§ricpter ! Senn icp mir

eine SBemethmg erlauben barf: Xa^ fopftücpet ber

(Streunerin fdpeint nadp Salzburg ober Dberöfterreicp

§u oerweifen!"

Xoltor Xpein notierte fiep biefe Sutmafjimg unb

gab ba§ 3c^en pm Slbtreten.

2113 nadp Verlauf einer palben Stunbe ber 2lmt§*

biener bie Sanbjtreidpcrin wieber in bie Äatijlei füprte,

mufjte Xpein fidp gtabeju jwingen, um mit ben @e*

bauten bei ber nicpt§ weniger benn angenepmen 9ln*

gelegenpeit einer SBemepmung ju bleiben. (Sben patte

er au§ 9Jiirga Scpafft) zitiert: „Xas 9ßatabie3 ber (Srbc

liegt auf bem 9tiicfen ber <ßferbe, 3n ber ©efunbpeit

be§ Seibe§, Unb am §erjen be§ Seibc§." (Sin 93Iicf
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auf bic Sanbftreidjetin, bie mutmafjlich weiblichen ©e*

fchlerfjtes ift, genügte, um Söobenftebt gtünblich §u beg*

aöouieten, benn am bergen biefes SBeibeg fann bag

Sßarabieg bet (Erbe ficherlid) nic^t gelegen fein.

9tad) (Entfernung beg Slmtgbienerg begann ’&ottor

2^ein mit bem S3ctf)ör ber fianbftreicherin.

„3 l)ear’ (höre) nit gut!“

Unwillfütlitf) fcbrie ber 9ti<f)ter bei Söieberholung

ber ^tage, mo bag Söeib beheimatet fei, aug Dollem

§alfe.

2)ie Antwort blieb bie gleite.

2)o!tor 2^ein !am auf ben ©ebanfen, bah Diel*

leidet Simulation Don Taubheit oorliege; jur (Etpro*

bimg nahm et bag bide SSleifttid, weldjeg alg Elften*

befthmerer biente, unb liefe eg im Stüden beg 2öeibe§

ju 93oben fallen.

2)ie Sanbftreidjerin blieb roie angemauert ftehen

unb ignorierte ben nicht geringen Samt, weldjeg bag

fchmere SÖlei beim Slufprallen am 93oben üerurfadjte,

unb ben ein wirflich Schmerhöriger ober auch 0an$
Stäuber burd) bie Schalleitung beg Sobeng unb $ör*

perg hören mühte.

„2tIfo Simulantin!" bacfete 2hein unb fptach gang

leife: „3a, SSeibele, bag ift eine böfe Sach mit bir!

3ch lann bicb nicht behalten, Schmerhörige müffen ing

Spital gebracht roerben! 2)u bift ganj taub, alfo

lommft bu ing S^enhaug • Bmanggjade, wenig <$u

effen unb Diel Schläge!“

Sin ber betroffenen -Uftene beg SBeibeg fonnte ber

^Richter erlernten, bah jebeg 2öort Derftanben worben ift.
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„3 pear’ nit gut! ©cp, fdjertf mit roaS!"

„£m! ©taube rtidjt, bap bit bet ©ejirfspaupt*

maun Don Salzburg raaS fdpcnft! Unb bet Don 3e^

am See erfi red£)t nicpt."

Die Sanbftteidperin judte faft unmerflicp bei 9len*

nung biefes DrteS, besamte aber auf Simulation ab»

fohltet 2aubpeit.

„3(p tnup bid) atfo per Sdjub na<p 3eH am ©ee

transportieren taffen!"

Die fianbftrapenftequentantin fepte fidt» auf ben

©oben, geftihilierte roie Dertüdt unb tat bann bet»

gleiten, als falte fie in Cpnmacpt.

Da mar nun bie ©efcperung! Doftor Dpein

gudte im erften Ütugenblid faffungSIoS auf bie Sanb»

ftteicperin; eine folcpe Situation ift ipm in bet tßrajiS,

bie mancpe 9lbfonberli<pfeit mit fiep bringt, bocf) noch

nidpt Dorgetommen. Slbet patt ! DaS ©tofjfdpe ,,£>anb»

bucp für UnterfuepungSricpter" mup audp für biefen

$all §ilfe bringen, ^tinf polte Dpein baS prattifcpe

©ucp peroor, fucpte im fapitel übet Simulation, unb

ein ßäcpeln bet ©cftiebigung pufcpte über fein 9httlip.

,,©ott fegne bicp, peitiger ©rop! Du bift unb bteibft

unfet Üftotpelfer!" ftüftertc Dpein unb tuanbte fiep an

bie Simulantin, bet et gutief
:

„So, SBeibete, jept

wirft bu mit faltem ©Soffer begoffen unb pernaep mupt

bu 24 Stunben auf ©iS fipen!"

DaS SBörtcpen „©iS" roirtte ©hmber: im 9hi

ftanb baS ©kib auf ben güpen unb fiepte um ©arm»

petjigfeit.

„©Jo bift bepeimatet?"
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„gn 3cll om ©ec! 3 ha& nijen fl’ftoljlen, gleid)

nur um Sllmofen gebettelt!"

„9ia alfo!" glitt! protolollierte Xl)ein biefeS ©e*

ftänbntS, bann fertigte er ein ©dpbgertififat au§,

fdjelUe bem 9lmtSbiener unb gab bent alSbalb er*

fdjienenen Beamten Auftrag, bic geftänbige Sanb*

ftreidjerin burd) bie ©cnbamteric über bic SanbeS*

grenze fcEjaffen p laffen.

Xer gall war erlebigt ban! ber @i§furd)t, wie fie

3igeimer unb faft alle fianbftreidjer f)egen.

Slaum Ratten baS SBeib unb ber Slmtsbiener bie

Äan^lei betlaffen, trat ber ©enbarmeriewacbtmeifter bott

^eilbrunn mit — Baron §obenberg ein.

Xoftor Xf)ein war barob weit überragter als oor*

f)in, als bie fianbftreidjerin in D^nmac^t fiel. Berwunbert

fragte XI) ein, waS biefe Borfüljrung p bcbeuten pabe.

„|>err Amtsrichter !" rapportierte ber 2öad)tmeifter,

„ber Iperr Jjier ^at, wie id) in Erfahrung gebraut, p
£eilbturnt mehrmals auffallenb pod) «pafatb gefpielt.

3d) fjabe ben ,*germ pr AuSweiSleiftung aufgeforbert,

bie mir berweigert worben ift. X>a ber Ipert barauf*

pin plöplid) abreifen wollte, erfcpien mir bieS ber*

bärtig, id) Ifabe ben Iperm baljet behaftet unb liefere

ben Berbädjtigen hiermit bem ©ericpt ein!"

97od) epe Xoftor Xpeitt ein 2öort gefprocpctt, er*

l)ob Baron §obenberg ^Sroteft gegen feine Berpaftung

unb fragte cntrüftet, bod) artig, welken BerbrediertS

man ipn bejidjtige.

XI)ein empfanb ein peinliches ©cfüpl, bic

treue beS SöacptmeifterS !omtnt entfdpieben fef)t unge*
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legen, unb bie ffrage beS SSaronS ift ebenso begreiflich

wie fein ^ßroteft gegen eine gunäcbft Jaum gu recht«

fertigenbe Verhaftung. Aber ba biefelbe nun erfolgt,

Ipobenberg bein (Bericht eingeliefert ift, fjat ber Amts*

rietet bie befdjrootene Dienftpflicbt, ben „ffall" ge*

roiffenhaft gu unterfudjen, ben Verhafteten fo lange in

©eroahrfam gu bemalten, bis fid) entroeber bie ©djulb*

lofigfeit ergibt, ober ber Häftling belaftet ber ©traf*

Jammer tibermiefen rocrben muß. Dottor Söjein be*

fahl nun, es folle ber Sad)tmeifter feinen SRap^ort

foroie alle SRebenumftänbe ber Verhaftung gu Rapier

unb foroobl ben Verid)t als auch alles ©epäd ipoben*

bergS gu ©ericbtSbänben bringen. Unterbeffen roerbe

ber Varon einem Verhör untergogen roerben.

AIS fid) ber Sacßtmeifter entfernt batte, erneuerte

Vaton JfSobenberg feinen ^roteft im Done bödjfter ©nt*

rtiftung unb fügte bie Drohung bei, baß er Vefdjroerbe

beim Quftigminifter, bei §of unb beim biplomatifdjen

ÄorpS erbeben roerbe.

Do ftot Sbein roar roieber Jüpl unb rubig ge*

roorben, bie Übcrrafd)ung ift oetflogen, ber „ffall" ift

an fich unangenehm, er muß aber ftreng fachlich unb

bienftlid) burdjgenommen roerben. „Vitte, &ert Vaton!

Sollen roir in 9tube 3bre Angelegenheiten befprecben!

Sir Jommen auf bicfe Seife üiel rafdjer ans 3iel unb

(Sie gurüd in bie ffreißeit, als roenn ©ie bropen unb

proteftieren ! (SS Jann im momentanen ©tabium ber

Angelegenheit roeber ber ^uftigminifter noch ber fianbeS*

pert aud) nur baS geringste für ©ie tun, unb bie An*

rufung ber Diplomatie ift bireJt lächerlich
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„3$ protestiere gegen jebe 33eräcptlicßmacpung beS

biplomatifdpen Storps!"

„91ber, §err 93aron! Ser benft benn baran?

Deprnen Sie SfMaß, bitte, unb beantworten Sie meine

fragen, bie icp bienftliep an Sie ju richten pabe.

feen Söaron fönnen übrigens ben immer peinlich mir*

tenben fragen baburcp auSmeicpen, baß Sie freimillig

mir Dollen 9luffcpluß über 3pte ^Serfon unb SSerpält*

niffe geben."

„Xanfe! Qcp jiepe eS oor, über meine SSerpält*

niffe felbft ju fprecpen, baS peißt, fo weit icf) bieS tun

barf. ©emiffe XiSfretion ift mir unerläßliche ^flicpt
!"

9hm begann Ipobenbcrg }U erzählen, baß er ber Sof)n

bei 93aron§ £>obenbetg, SRittergutSbefißerS au§ ^annooer

fei, baß fein ©efcplecpt bireft üon §einricp bem fiömen

abftamme unb eng befreunbet mit ben Familien Sßlaten,

§allermünbe, SSorrieä, SSeltfjeim, öammerftein fei.

9facp ber Shtnejnon fei feine ^amilie aus Ipannooer

auSgemanbert, unb er befinbe fid) feit faßten auf

Reifen, bergebücp Teilung Don 9ierbofität unb ©e*

mütSfranfpeit fucpenb.

Xpein patte aufmerffam jugepört unb mußte fiep

felbft fagen, baß baS oon ^obenberg SSorgebracpte

burcpauS glaubmürbig erfepeine. SSefonberS gefiel eS

bem Didpter, baß ber 93aron mit feinem Sorte fein

93ermeilen auf Scptoß Dieb erroäpnte, alfo mit ben

SBejiepungen §u XriftnerS niept prunfen will, was ent*

fepieben jugunften beS Serpafteten fpreepe. Säre

.^obenberg ein Scpminbler ober §oepftapler, fo mürbe

er fidperlicp §ur ©rpöpung feiner Deputation auf XriftnerS
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fidj berufen. s$ber baS ©ericfyt mufe Bemeife für

bie borgebrachten Behauptungen haben. §öf(id) bat

‘Softor Xhein, eS möge bet Baron ihm bie Segitima*

tionSpapiere borlegen.

,£>ocf}fahrenb erroiberte Jpobenberg: „Karbon, mein

§etr! TOein 2öort muh $hncn genügen, mein fa*

baliersmott, bafs bem fo ift, mie ich faßte ! ©in TOattn

meiner Dualitäten pflegt WuSmeiSpapiere nicht k la

ipanbrnerfsbutfch mit fid> p führen!"

„<pm ! SBenn id) allenfalls begreiflich finben mürbe,

bafj ©ie bem übereifrigen @enbarmericmad)tmeifter bie

SluSmeiöleiftung berroeigcrten, fo ift eS fpet anberS;

©ie befinben fid) als Häftling bor ©eridht, eS forbert

©ie ber ©erid)tSborftanb auf, bie SegitimationSpapiere

borplegen. ©S ift bieS lebiglid) Formalität, unb be*

ftätigen $hte Rapiere 3hre Eingaben, fo nehme ich

feinen 9lnftanb, bie £>aft aufppeben unb $hnen bie

Freiheit mieberpgeben."

„^ch führe feine fogenannten SegitimationSpapiere

mit, befipe folche auch gar nid)t! SEßufjte übrigens

nicht, ba{j in Bapcrn Bafeb)ang h^rrfcht! SBopl eine

fonjeffion an ben 2)reibunbftaat Bosnien, maS?"

„Unterlaffen ©ie gefälligft jeben politifdjen unb

beplacierten ©pott ! 2Bir haben feinen ^ßa^jmang, mir

forbern aber 9luSroeiSleiftung bon Berf°neTt>
bie als

berbächtig bem ©erid)t eingeliefert finb!"

„forbern ©ie p! $ch ha&c gemünfd)te Buhlte

nicht, fann fie alfo auch nicht borlegen, trauriges

Sanb, baS ein ®abalierSmort nid)t refpeftiert
!"

„TOein ^>crr ! 'Sie Unterfuchung mitb ergeben, ob
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©ie ein ÄaDaliet finb ober nicf)t. bleibt

eg für bag tönigreid) Batjem üöllig bebeutungglog,

ob ©ie, ein wegen Jpafarbfpieleg unb unfinniger ©elb*

oerfd)leuberung oerbädjtiger unb beghalb oerljafteter

junget SDlann, unfer Sanb „traurig“ nennen ober „luftig",

©ie finb alfo nach eignem ©eftänbnig augmeiglog. 3<h

meine eg gut mit 3hnen, roenn id) Shnen Dorfdiläge,

mir bie 9Ibteffe eineg ^amilienmitgliebeg anjugeben."

„SBogu?"

„3um 3roede einer telegrapfjifdjcn amtlichen (5r=

funbigung bei 3hTen Bermanbten. Beftätigt jemanb

aug öftrer Familie ^tjre Behauptungen, fo lönnen ©ie

noch h^te abenb aug bet £aft entlaffen roerben."

£>obenberg erhob fid) Dom ©tuhle unb fptadj in

aller 9htf)e: „3$ banle Sftnen, £>err $lmtgrid)tet, für

3h*en Borfd)tag, lehne benfelben jebod) ab, weil ich

mich fchämen müfjte, wenn an meine burdjweg hoch*

geteilten Bermanbten unb Belannten eine gerichtliche

Anfrage fäme, bie gugleid) meine gange 3ufunft rui*

nieten, meine ©tcllung in ber ©efellfchaft oemichten

mürbe. 3<h bin, wie ,‘petr 9lmtgri<hter ja felbft gu*

geben müffeu, Döllig fdiulblog, bie Unterfudjung wirb

bieg gmeifdlog ergeben, id) bleibe lieber in £>aft, alg

bafj ich in eine Belüftigung meiner hohen Berwanbtett

einwillige.“

„9lber, Igerr Baron, eine gerichtliche, in höfliche

$orm gefleibete Anfrage ift hoch leine ©chänbung!"

„Qn 3h^en klugen Dielleicht nidht; in unfren Greifen

aber fidjer. Sieber ben größten ©(haben erleiben, benn

mit bem ©ericht gu tun hoben!"
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,,9lud) eine Sluffaffung! Unb red)t „fdjmeicjel*

lfaft" für bie ©eridjtSbeljörben! (Smpfinben ©ie benn

nid^t felbft, baf? gjre Steigerung auffällig, 3t>re Se*

borgugung einer bielleicjt langen £>aft unerflärlidj unb

hajet üerbäcjtig ift?"

.^obenberg gucfte bie S>ld)feln unb fdjwieg.

„SOlit Ssttorierung meiner, gewifj gut gemeinten

Sorfcjläge werben ©ie 3jre Sage nur berfcjledjtem,

icj madje ©ie aufmerffam, bafj bie §aft bis gu brei

SJtonaten mähren fann. (Srgibt bie langwierige Unter*

fudjung, bie mit aller ©rünblidjfeit burdjguführen idj

ber^jflicfjtet bin, fein bollbefriebigenbeS SRefuitat, fo ijt

bamit nod) immer nicfjt 3jre gtedaffung gewälfrleiftet.

(Sin eingig Söort, bie Eingabe einer Slbreffe fann 3jnen

aber bie greifjeit bringen!"

,,3d) Will nid)t!"

„$ann begmeifle idj bie 3öat)rt>eit öftrer beengen
Angaben !"

„§err, ©ie werben beleibigenb
!"

„Sergeffen ©ie gefälligft nicht, bajj ©ie bor ©e«

ridt)t ftejen unb ficj berantworten müffen! 31™n8en

©ie midj nid)t, ©ie wegen Ungebühr bor ©eridjt ab*

urteilen gu müffen! Unb nun fagen ©ie mir, wie baS

Stoppen Spree Familie auSfiept."

„2Benn ©ie bie Stoprpeit meiner bisherigen Sn*

gaben begweifeln, fann eine ©dpilberung meines uralten

^familienwappenS feinen Svoed pßben, ©w werben fa

aud) meine ©djilberung angweifeln müffen."

„5)aS fommt barauf an! Sitte, reben ©ie!"

§obenberg überlegte, wie wenn er fiep befinnen

9ld) lettner, 5)a« <Scf)tof) im Woor. 12
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mühte, jögetnb jagte et, im Sappen jei oben ein §elm,

unten ein ©cfjilb, ringsum NtabeSfen, unb feljr Diel

®olb unb (Silber babei.

„daS joll bie ©cpüberung eines uralten Familien*

mappenSjein? §eralbifer finb ©ie offenbar nicht? ©ie

haben ja feine 9l^nung oon einem Sappen unb be-

haupten, fo folle 3hr eignes gamilientoappen auS-

fepen! (Sin fonberbarer Segitimift aus uraltem ©e-

fd)IedE)t, ber Don ipelmfleinob unb Sappenbilb nichts

ju jagen meih!"

„3$ bin fein Fachmann unb nie in ber Ipetalbif

untertoiefen roorben, baher fann id) auch feine ©pejial*

fenntniffe befipen. Vielleicht ein 3ufall, bah ©ie grabe

Amateur in ber Jperalbif finb!"

„durchaus nicht ! dergleichen fenntniffe hat jeber

©ebilbete, ein Nriftofrat, bet oon Heinrich bem

Sömen abftammen will, muh fein Sappen feljr genau

fennen unb in ber Sage fein, baSfelbe eingehenbft unb

überjeugenb §u fchilbem. ©ie fönnen baS nicht, alfo

muh id) annehmen, bah ©ie mich belogen haben.

^Rechnen mir hinju 3hre auffällige Seigerung einet

Namensnennung, fo fommen mir jur unabmeiSbaren

Notmenbigfeit, ©ie bis auf meitereS in Ipaft ju be-

halten. Segen ©ie alle 3hte (Sffeften aus 3hren dafdjen

hierher auf ben difchl"

„Velieben Dielleicfjt auch uoch eine SeibeSburch-

fuchung?"

„Söglich ! Sch hanble nach Vorfdjrift l Sägen ©ie

fid) nicht, fo roitb ber NmtSbiener bie SeibeSburdhfuchung

Domehmen."
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„@l rnirb ja immer t)üb[ct)er ! Sic galten mid)

mol)t für einen SRaubmörber, roie? können mir aber

nicf)tl nadjmeifen!"

?luf ben gebieterifdfen SÖIicE $oftor Xfyeinl b)in,

legte ^obenberg aber bod) gutmütig Portefeuille, Porte»

monnaie, gebermeffer, ^Briefe auf ben Xifd^.

3)oftor Xpein ftuptc, all er bal bicfc Portefeuille

fat), nat)m el in bie .'pänbe unb überzeugte fid) Dom
3>nt)alt. „tSal ift ja ein Vermögen in Wertpapieren

unb SSargetb beutfcper unb engtifdjer Währung!“

Stotz nidte §obenbcrg unb läd)ette gefd)meid)ett.

„können Sie fid) über biefcn 93ermögenlbefip aul»

meifen?"

„Säc^ertid)! 61 ift mein Vermögen, bal idj aul

Sidjerpeitlgrünben unb megen mögtidjft leichter freier

SBemeguttg ftänbig bei mir führe. Soll bal oietteidjt

aud) Derbädptg fein?"

„fragen zu [teilen, ift meine Sad)e, nid)t bie 3prc !"

rief Xt)ein unb fd)ettte bem Slmtlbiener, ber allbalb

eintrat unb ben SSaron mifjtrauifd) betrachtete.

3)o!tor 23jein befahl bie ^utemierung bei 93er»

pafteten in 3ctte -Kummer 2 mit ftranfenfoft bei Selbft»

oerpftegung, täglich zmei ©tal 93ier geftattet, 9ftaud)en

Derbotcn.

^öpnifch Iäd)etnb oerbeugte fid) ipobenberg unb

lief) fid) mittig abfid)ren.

9trgertid) nahm ber Slmtlrid)ter eine Prüfung ber

Jpobenbergfdjen 93rieffd)aften unb bei 5ftotizbud)e! Dot,

Dermod)te aber nid^tl Don töetang zu finben, fofem

nid)t bie äufjerft plump gefrifcetten -Kotizen t)infid)ttid)

12*
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bet uttgelcnlen Schrift auffällig fein füllen, weil ab*

folut nidjt gum behaupteten Slang beg 33efißetg ftirn*

menb. ®er 3nhQft jener Stetigen ift böllig hatmlog,

opne jebe 33ebeutung. @g fragt fid) alfo, wer ift ber

angebliche Varon Jpobenberg? Unb bag fcheint eine

fehler gu beantwortenbe grage werben gu wollen. Glicht

minber fchwer wirb eg aber auch fein, bie ^aftberwah*

rung gefeßlidh gu begrünben, nachbem nichtg bon 33e*

lang gegen ben SJtann borliegt, @elbberfd)leubettt ift

lein ftraffältigeg Verbrechen, unb ^afatbfpielen ift

Übertretung nach § 360 2lb[aß 14, laum § 284, benn,

au§ bent ©lücfgfpiel wirb Jpobenberg lein ©ewetbe ge*

macht haben. $en SJlcmit nun wochenlang in £>aft

gu behalten, wirb nicht angängig, nicht gu oerantworten

fein, ^hn aber borfd)nell gu entlaffen, fann ben 3Rid)ter

in bie ©efahr bringen, einen mögticherwcife gefährlichen

^ochftapler ber Freiheit übergeben gu haben, ben anbre

Vchörbett eifrig berfolgen. ®urd) ben übergroßen

^ßflichtetfer beg 3&ad)tmeifterg ift ber 3lmtgrid)ter un«

gweifelhaft in eine fehr unangenehme Sage gebracht,

unb nicht abgufetjen, wag bataug werben wirb. Sicher

ift, fo argumentierte ‘JJoltor 2hein, baß ber SJIamt ge*

logen hat; wer lügt, lann ftehlen, ift bag ©elb ge*

ftohlen, fo ift ber angebliche ^obenberg ein Verbrechet,

unb bag 3(mtggerid)t hat bie heilige <ßflicf)t, feftguftellen,

woher ber Verbrechet ftammt, wo er geflogen hat, unb

wer fi<h h^ter bem ariftolratifdhen tarnen berbirgt.

©ne heillofe Arbeit unb Schererei ha^t fomit beg

3lmtsrid)terg banl beg hingen gugteifeng eineg über*

eifrigen ©enbannen. Schon wollte 2>oftor 2hein feinem
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$tget burrf) einen 2fluct) fiuft madjen, ba Köpfte e§

jagf)aft an bie $tan§leitüte unb auf ba§ barfdje „herein
1"

trat Fräulein Olga Stiftnet in ba§ gimmet, erfid)tlid)

oerflött unb aufgetegt.

„©, gräulein Olga, roetef) liebet SSefud)! iperjlid)

roilltommen in bet fallen <35 eri cf)t^ftub e ? Somit fann

id) bienen?“ rief Stjein unb eilte Olga entgegen. „Sitte

abplegen unb ipiaß §u nehmen?"

Olga fdrittelte ben Stopf unb rang nad) Dltem unb

Raffung.

„Um ^immelämillen, maS ift benn paffiert? 2BeS=

tjalb biefe Aufregung, liebes gräulein?“

„Ipett SoKot?" ädjjte ^täulein Stiftnet.

„Sitte teben ©ie. Äann id) Spnen irgenbmie

bienen, bepilflid) fein, id) fietje jur Serfitgung!"

„Sante im oorauS! ,*5elfen ©ie, £ert Softor,

Saton löobenberg . .

llbertafd)t blidte Spein auf DIga, blipfdjnell fragte

et fid), mie ba§ faulem roegen bet Sertjaftung Jpobem

betgS in fo große Aufregung geraten tönne. /

„Set Saton ift beute — oerpafiet motben !“ ftöpnte

Olga.

„©timmt! Sor roenigen 9tugenbliden roat bet

SJiann f)ier."

„3ft ^obenbetg mieber in ^reipeit gefeßt?“

„9tein, ^täulein Olga?“

„Sitte, geben ©ie ipn fogleid) frei!“

„Sebaute fet>r, baS ift ganj unmöglich
!"

„Sa§ liegt gegen il)n oor? 3$ befeproöre ©ie,

bitte, fagen ©ie mit alles, geben ©ie Ipobenbetg frei!
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(5r ift fron!, neroös, gemüt3franf! (53 ift unbenfbar,

baß er, ein faoalier, ein 33erbrechen oerübt ßat!"

„(53 ift mir fdjmerälid), 3ßnen, Iiebe3 gräuleht,

nidft bienen ju fönnen. 'Sie „Stffaire .pobcnbetg"

befinbet fic^ im Unterfucßung3ftabium, ba3 9fmt3»

get)eimni3 binbet mir bie 3un9e - Sollte ber 93er*

haftete aber mirftid) franf fein, mooon idj wäßrenb be3

33erf)ör3 jebod) nid)t3 gemerft ßabe, fo roerbe idj fo*

gleich ben (55erid)t3ar§t beauftragen, ben SBaron ju

unterfucfjen."

„33ert)ört! Sie ßabcn itjrt oerfjört? Sa3 ift ge»

fdfeßen? Mir ift ganj min im STopf ! Siefe Aufregung,

biefe Stngft . .

„9fber, Fräulein, bie 53erßaftung fann bocf) nidft

ein ©runb fein, baß Sie in 9Ingft unb Sorge geraten!

§obenberg roar meine3 Siffen3 einige 3 ed ©aft im

©cßloß Stieb; biefe Satfadje bebingt bodj nid)t, baß bie

Familie Sriftner fid) alteriert!"

Dlga bemühte fid), ifjrer mitben ©rregung perr

gu werben unb fämpfte bie Slngft einigermaßen nieber.

„Sarmierenb ift bie Serßaftung immerhin."

„©ewiß, aud) id) mar überrafdft, al3 ber Sacßt*

meifter mir ben 58aron borfüßrte."

„SBe3ßatb erfolgte bie 23erßaftung?"

„Segen £afarbfpiefe3 unb 9Iu3mei3üerweigerung.

Meßr fann unb batf id) nid)t fagen."

„2Birb pobntberg bc3ßalb mit ©efängni3 be*

ftraft?"

„3a, fofern bie Unterfudjung feine weitere 33e»

laftung ergibt."
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„SUhijj betttt eine weitere Untetfudjung ftattfinben?"

„©elbftoerftänblid) ! 2Öit muffen bod) bot allem

feftftellen, wer bet Verhaftete eigentlich ift!"

Saumelnb Hämmerte ficf) Olga an bie ©tuljllehne

unb tief in bitterfter ©eelenqual: „2Bet bet Varon

eigentlich ift? Um ©otteiroillen, met folt et benn fein?"

„®aö mirb et mol)l roiffen, er fagt ei aber nicht,

unb id) weif? ei einftweilen aud) nicfjt, tjoffc aber im

Saufe bet $eit bai ©eheimnii aufbecfen gu fönnen."

„©o glauben £ett Xoftor, bafj §obenbetg fid)

tarnen unb Sftang nur beigelegt tjat ? D ©ott, meine

gtäpd)e SHjmrng!"

„2Bie? ©ie haben betgleidjen geahnt?"

„91ein, nein! ©ott, mir ift fo mirt im topf, bafj

id) nid)t mehr meifj, mai id) ben!e unb fpted>e !" ftam-

melte Olga in Vetgmeiflung.

„^atbon, ^täulein Xtiftner, auf ©runb öftrer

^lufeetung mufj id) amtlich fragen, mobutcf) ©ie bet-

anlafjt mürben, an iftamenfälfchung gu benlcn."

„^d) weif) gar nid)ti, Jpert ®o!tor!"

„Stai ift fd)wet gu glauben! ©inmal fagen ©ie:

„SD ©ott, meine''gräpd)e 3H)nung!" — ©obann ftefjen

©ie in auffälliger ©rtegung bot mir unb forbetn

<£>Ufe, ^reilaffung bei Verhafteten! — 3<h mufj ©ie

fragen, fteljen ©ie gu bem angeblichen Varon Spoben-

betg in itgenbweldjer S8egiet)ung, bie ©ie betanlaffen

!ann, in foldjet SBeife für ben Verhafteten cingutreten?"

„Mmädjtiget ©ott! SSai beulen ©ie?!"

,,3d) gietje lebiglid) ©djlüffe aui $ufjetung unb

Verhalten ^hterfeiti! Steift bet Verhaftete ^nert
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fern, fo paben 'Jräulein bocp feine Retanlaffung, für

§obenberg eingutreten unb feine ^teilaffung gu fotbem

!

5)o gtäulein midi jebocp um bie unmögliche ^aftent*

laffung erfucpten, mup ber Unterfucpunglricpter glauben,

bafj bet au§weillofc Häftling in bcfonberen Regierungen

gu ^pnen ober ber §ainilie Stiftnet ftept; c3 ift bapet

9Imt8pflicpt, tjierliber Älatpeit gu fcpaffen. Senn
^täulein infolge grojjer, mit gong unetflätlicpet 9luf*

tegung hierüber nicpt fptecpen fönnen unb mollen,

metbe icp bienftlicp $p*c i5tau SJhxttet unb £>erm

Rrubet üemepmen müffen."

„©ntfeplicp ! ©djonen @ie meine äJiama ! ©ie

weifj ja oon nicptl!"

„Unb £>etr Speo Stiftnet?"

„Speo weifj auöp nicptl!"

„®ut! Rleibt nur gräulein Dlga Stiftnet! Ritte

fagen ©ie mit, wa§ $pnen übet ben angeblichen Raton

^obcnbetg befannt ift!"

,,3d) weifj fo wenig über ipn wie ©ie felbft!"

„Selpalb aber bann 3P* ©rfdjeinen in bet ©e»

ricptlfanglei unb biefe pocpgrabige Aufregung?"

Retwirtt ftammelte Dlga: „Sie 6pre unfte§

§aufe$!"

©cpon wollte Softor Spein batauf pinweifen, bafj

bie @pre ber Sriftnerfcpen gamilie bocp in feiner Seife

berüprt fei, wenn ipobenbetg irgenbwie in ben Safcpen

bei ©trafgefepel pängen bleibe.

Dlga ftotterte: „Retgeipung, iperr Softor, £uft,

icp weifj nicptl, entfcpulbigen ©ie!" unb eilte wie oon

gurien gejagt aul ber fanglei.
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$erbu£t ftanb bet 9tmtgricf)tet inmitten bet ©tube,

für ben Moment aufjerftanbe, fic^ bie Olgag

etflären ju fönnen. $Ma!)licf) abet fam bod) bet „bet*

fnöcfjette" ^urift miebet gut (Geltung, rüfyig tombinierte

2t)ein, big et bot bie ÜDtöglidjfeit geriet, bafe bet bet*

haftete SBaton Fräulein Olga betört, it)t §etj getaubt

t)Qben lönnte, unb bei biefem ©ebanfen übertief eg

Xoftot 2t)ein eiglatt unb gleid) barauf toiebet fiebfjeifj.

„&ert beg ^immelg, wenn bag toat)t ift, bann etroütg

idj ben Stert!" ädjgte bet SJtidjtet unb fd)lug mit bet

fjauft auf ben ©dpceibtifd). 2Jht 9hitje unb Übet*

legung, mit bem Stftenftubium toat eg füt tjeute ju

Ghtbe, bag §etj ift alatmiert, milb jagen bie ©ebanfen

butd) ben ettegten Kopf. „£uft, £uft, Slabigo !" rief

Doftot 2t) ein, betfpetrte §obenbetgg ©ffeften im ©djteib*

tifd) unb eilte ing gteie.
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Jn gcbrücfter Stimmung mar Xheo tjeimgefe^rt,

allein unb über 9Mnd)en, unjufrieben mit fid), ärger*

lid) barüber, ben SReerbummel Dollführt ju Ijaben.

Seine Sftüdfehr fanb faft feine SBeacptung, bie 99e*

root)ner beä Schloffe§ ftanben ju fefjr im 99anne be§

©reigniffeö ber Sethaftung £mbenberg§. 9lut bie 9Jiama

erfunbigte fiel), melier 9lrt bie Don Xheo in SDWindjen

beforgten ©efcpäfte maren. Xf)eo errötete im 9tngefid)t

ber blinben SOtutter bot S(f)am, tiefe Sfteue erfaßte ifjn,

bod) eine Notlüge ift geboten, e§ mu| geflunfert merben,

um bie arme fcpmergeprüfte SJiama ni<f)t in Unruhe

unb Sorge ju oerfepen. ©ine glaubmürbige 9luörebe

tjatte fid) XI)eo fdjon im Driente^refsjug auf ber ©il-

fat)rt Don 2ßien nach 2Ründ)en juredjtgelegt, je$t

plapperte er fie herunter, unb bie SJtutter glaubte jebeö

SBort, lobte ben ®efd)äftöeifer be§ Soljne§, unb trieb

baburd) unbemufjt ben fd)merähaften Stachel bitterer

SJteue in Xheoö 93ruft.

Xie golge ber 9lubienj mar, alö Xheo im Äon-

tor fafj, ein energifcper ©ntfcblufj ju griinblid^er 93effe»

rung unb Sühne: Xheo telegraphierte an SBurm §otel

93riftoI 9Sien bie Sertragöfimbigung unter Angebot

einer ©telbentfd)äbigung bon taufenb 2Rarf, an gräutein

©amacero fdjidte er eine 9lbfagebepefcf)e, Schloff 9üeb
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fei Dort Säften befept, bähet müffe bie SöefudjSein*

labung jurüdgegogett werben.

Sßefreit oon alten Dualen motalifdjer Xepreffion

wibmete fid) Xfjeo mit regem Sifer bem Sefdjäfte,

in ber emfigen Arbeit gewann er bie alte $röl)lid)feit

wiebcr, bie it)n ber 3^iebergefcfjlagen^ eit Dlgaä ebenfo*

wenig wie ber Angelegenheit ,
(pobenberg§ achten liefe.

X)ie gute Saune oerwanbelte fid) tag! barauf in SS er»

legentjeit, al§ §err SSermattet SKurm erfd)ien unb

feinen haften antreten wollte. 3e|t h' e& ^ be*

fennen! Xf)eo fonb bem jielbewufften Spanne gegen*

über nicht ben 2Rut, oon ber ftünbigungsbepefd)e,

weldje offenbar ben Abreffaten nicht erreicht h°h
äRitteilung ju machen, er wagte nicht, bie fünbigung

aus^ufptedjen au§ furcht, baff ber batob inbignierte,

oielleidjt auch beteibigte 3SerWalter bie ©prijjfahrt unb

bamit auch ba3 galante Abenteuer ber 9Rama oer»

raten lönnte. ©§ blieb fomit ber SS ertrag ju Stecht,

ber Verwalter trat feinen fJSoften an; XI) eo fetbft,

wenn auch roütenb über fid), muffte SSurm einführen

in baä neue Amt, ihn bem Sßerfonat oorftetlen unb

befunben, bah fürber §err SBurm oon $johenfteinberg

SSollmadjt in eigener Stompetenj ha^>e - ®amit oerlor

ber junge Iperr ben unmittelbaren ©influff auf alle

SSebienfteten, SBurm nahm oon ber Stunbe an bie

$ügel feft in bie £>anb unb ging jielbewujft an bie

Arbeit.

SSon biefet Xatfadje nahmen bie Xamen fftotij,

äJtama feufjenb, Olga gleichgültig, erfidjttich einen

inneren Stampf führenb, mit anbren Sebanfen bc*
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fdhäfügt. Tpeo hatte früher mopl bie Abfi<ht gehabt,

Söutm einjulaben, bie Atahlgeiten am ftamilientifdhe

einjunehmen, nun aber mar er froh, biefe frühere Ab*

fid)t 2Burm gegenüber nicf)t au!gefproben ju haben.

Anbemteil! fcfjten bet Vermalter auf familiäre Sc*

hanblung ©ewicf)t ju legen, 2öurm fonbierte gleich

nach Tienftantritt in biefem Sinne mit ber ftrage,

wo er mopl fpeifen werbe. $üf)I ermiberte Theo, bafj

fich ein Abonnement im ‘ißofthaufe empfehle. einer

gemiffen Sefangentjeit unb Sorge hielt Theo ben Süd
gefenft, er tonnte nicht fepen, wie fcharf unb feinblich

ihn SBumt beobachtete, groftig Hang ba! fnappe

Tanfwort für bie (Empfehlung, begleitet oon einem

nicht! ©ute! fitnbenben Süd. Tann gingen bie fterren

ihrer Sßege, Theo unjufrieben mit fiep unb ber 28elt.

Shirm heuchelte immenfen ©efdjäft!eifer, fdhielte babei

aber nach ©elegenheit, Fräulein Olga ju treffen unb

fich ber jungen Tarne angenehm ju machen. Tarüber

oergingen bie nächften Tage, unb an einem Abenb,

ba SButrn langfam ba! Schlofj berlaffen wollte, er*

büdte fein 2ud)!auge bie ^etliche ©eftalt be! Schloß

fräulein! im Sath entfeheinenb in Schmerj aufgelöft

auf einer San! fipenb. Ter Setmaltet fd)ritt bet

Srauerei ju, umfreifte ben Sartau!läufer unb bog

weit braunen in bie Allee oon Ulmen unb Sinben ein,

bie er langfam hetaufpromenierte, um mählich bem

fräulein näher §u pirfepen.

Tief in ©ebanfen üerfunten merfte Olga bie An*

näherung be! Spanne! erft, al! 2Butm wenige Schritte

oor ipr entfernt war unb überrafcht ben £»ut grüfeenb
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abttafjm, eine höfliche ©ntfd)ulbigung ob ber (Störung

öotbringenb.

Unwillig, herb antwortete Olga, faft festen fie ge*

willt, ben läftigen SRenfdjen au3 bern ©at! ju weifen.

„©erjeihuttg, gnäbigeS ^täulein, id) bin nod) fo

fremb, bah id) mid) auf bem 33eg jur „©oft" Ijiet im

©arf oerirrte. Sine mir l)öd)ft peinliche Störung war

gewifs nic^t beabfidjtigt, ich war aufjerbem ju fe^r mit

Gebauten an ben ©aron ^obenberg befdjäftigt, achtete

baher nid)t auf ben SBeg."

Überrafcht tjorchtc Olga auf unb blidte gefpannt

auf ben Verwalter. „©itte, e§ hat nichts ju bebeuten,

aud) wirb e§ für mich 3e't, in§ £au3 gutüdjugehen."

„GnäbigeS ^dulein finb fept gütig, $hre ®CT*

jeihung beglüdt mich, tch baute Dielmals unb werbe

beftrebt fein, mich 3btet ®nat>e würbig ju jeigen. Ser

$all ,£>obenbetg‘ ..."

„2Bag wiffen bemt Sie oon §obenberg? Sie finb

hoch erft wenige Sage hier!"

„S>a3 1entere ift allerbingS richtig! Sod) ich hatte

fchon bei meiner ©orftellunggöifite Gelegenheit, ben

§erm fennen ju lernen, baher intereffierte e§ mich, ju

hören, bah berfelbe iperr gefänglich eingejogen würbe."

ipaftig erhob fidh Olga unb enegt fragte fte:

„Glauben Sie an ein Vergehen £obenberg£?"

„'Df? ein, gnäbigeä Fräulein, hoch ein echter ©aron

^obenberg ift ber §err nicht!"

„DCf?it welchem Siecht erheben Sie eine fol<h um
gualifijierbate Slnftage?"

„©erjeihung, gnäbigeä f^äulein, ju einet Auflage
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würbe mir jebe Berechtigung fehlen, es ift lebiglicf)

Vermutung meinerseits, weldl)e ich nicht auSgufptecf)en

gewagt hoben würbe, wenn ich hätte ahnen fönnen,

bah gttäbigeS gräulein geruhen, jenes ipertn Anwalt

gu fein."

„3cf) will wiffen, woburdj ©ie auf bie Vermutung

tarnen, bah f^h ber Baron einen fremben tarnen,

Xitel unb SRattg beigelegt höbe."

„SBenn ber Baron behauptet, aus .'pannooer gu

ftammen, ift bie ©acf)e !aum richtig. Sin echter ipoben*

berg hätte eS auch tri(f)t nötig, fiep bor SDRoorbauem

auf Heinrich ben Söwen gu berufen unb feine Baronie

mit ©eft unter Bauern gu begiehen."

DIga gucfte gufammen, wie wenn ein ^eitfchen*

hieb fie getroffen hätte. „XaS foll ber Baron getan

haben?"

„3a, ich war beffen $euge. Möglich, bah ber

§etr §annoberaner ift, er fpritfjt wenigftenS annähemb

§annooeraner Xialeft, ein Baron Jpobenberg ift er aber

nicht, überhaupt fein ftaoalier."

„Sr wirb ©ie gut Bechenfchaft gu giehen wiffen!"

rief erregt DIga auS.

„Bitte, ich ftepe jeben SlugenblidE gut Berfügung,

glaube aber nicf)t, bah ber .'perr (Gelegenheit gu einer

Xuellfotbetung finben wirb."

„SSeSfjalb nicht?"

„2Beil er bie f5reih e't fo fchneü nicht wieber er*

langen wirb!"

„(Gott! SSaS fageit ©ie? ©ie glauben an eine

Berurteüung?"
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„9Zein, eS liegt ja, roie id> ^öte, fein fdjroet»

roiegenbeS gteat bot. $)od) roirb baS ©erid)t biefe

$erfönli<hfeit ohne SluSroeife faunt fteigeben, fo lange

recherchieren, bis baS ©eheimniS bet ^erfunft ge-

lüftet ift."

„3Iu§ Fhnen fpridjt §afj unb SKifjgunft!"

„9JUt nieten, gnäbtgeS Fräulein, id) fenne ben

§erm ja faft gar nidjt, roeilte faunt ein §albftüttbd)en

in feinet ©efellfd)aft; roie füllte ich in folcti minimalem

3eittaum bon §a| etfüllt roetben? ©in ©efüljl

hege ich in bet Stuft, bie Sorge, bafj eine ©ntlarbung

jenes TOanneS unangenehm füt baS hochöerehrte föauS

Xtifhtet roetben roitb. F^'l’d) ift öeSen Subringlidj)-

feiten niemanb gefeit, in Die feinfte Familie bon aus-

gezeichnetem 9tufe fann fid) ein ©auner eittbtängen unb

Unheil ftiften!“

„Süftäfjigen Sie fid) in 3hren $luSbrüden
!

£oben*

berg ein gewöhnlicher ©auner — unbenfbat!"

,,3d) roill gar nichts gefagt haben, gnäbigeS Fräu-

lein, unb roäre unglücflid), roenn ich mir 3hte Un«

gnabe jugejogen haben follte. ©ott ift mein 3eu9e/

bafj ich atich ben ,§errfd)aften nicht aufbrangen roill!

2Mne frühere §offtellung unb baS erhaltene 3cugniS

beroeifen jur ©enüge, bafj mit alles ferner liegt, als

Xaftlofigfeit unb 9lufbringlicf)feit ! $er Fall ipobenberg

ift fatal in mehrfacher Jpinficht."

„Sßiefo?"

„1)ic Klugheit gebietet, fid) oon bem Verhafteten

loSgufagett; ihn pteiSgeben in feiner momentanen Sage

erroecft ben Slnfd^eitt eines Mangels an 9Jobleffe unb
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3Jtut, man fdjüttelt einen Täftig ©eworbenen ab, unb

baS fic^t niemals gut aus. ®ie glatten oerlaffen baS

finfenbe ©(hiff. §ilfe fann aber anbemteilS bem 33et*

hafteten nid)t geboten toerben, fie ift unmöglich wähtenb

bet Unterfucfjung, aud) müfjte jebet gnterbentionSbet*

fudj ben Verbad)t beS ©inberftänbniffeS mit £>obenbetg

obet bod) ben Verbadjt einet ©inneSgleid)heit wach*

rufen. 'Sie ©etidpsherren ben!en manchmal rec^t feit»

fam. 3d) für meine ißetfon möchte mid) bom Unter*

fudjungSridfter nicht als fjteunb ^obenbetgS anguden

unb tarieren laffen!"

„©ie fagen alfo, bajj ©ie ein geinb beS VaroitS

finb, baS glaube unb füfjle aud) id) heraus!"

„ÜJlit nieten, gnäbigeS gtäulein! 3$ bin lebig*

lid) fein $reunb beS Verhafteten, tjätte gar feinen

©tunb ju einet greunbfdjaft mit einem Unbefannten

unb Unechten. Von geinbfchaft fann nid)t gefptodjen

werben, weil aud) ^ieju jebe Veranlaffung fet)lt. * fann

id) aber gnäbigem gräulein irgenbroie bienen, bitte

übet meine SSenigfeit ju berfügen. SBielleid^t lä&t fidj

bet ©erid)tSborftanb bewegen, ben Verhafteten einem

©eridjt in anbrer entferntet ©egenb $ur Aburteilung

ju überweifen, .'gier mufj ber §all immer peinliches

Auffef)en erregen, für bie gierben beS gnäbigen f^rau-

leinS möchte id) ben balbigen ©intritt abfoluter glühe

fel)nlid)ft wünfchen."

„^a, ich leibe gtäjjlid)! Vielen Danf für 3föte

Anteilnahme! ©ute 9lad)t!"

„3)atf ich gnäbigeS fjtäulein bis jum ©cf)lofje be*

gleiten, jur Sicherheit ?"
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„$anfe, ift nid)t nötig! g<h toctbc nad)benlen

batübet, ob 3ftte gnterbeution nü&licf) fein tann. 3$
ban!e gf)nen!"

(g^xerbietig grüfjenb oerabfdjiebete fid} Söuttn

unb folgte langfamen ©d)TitteS bem ©chlofefräulein,

um bann quer über ben ©dftof^of ins $otf gu fteuexn,

beS GrfolgeS feines AnfnüpfungSbetfucheS fid) freuenb.

2)ie Gunft Olgas gu erringen, ift ber größten SJtü^e

wahrlich wert.

3Jtit einer Neuerung in ber Amtsführung wufjte

2öurm fid) rafd) bie ©hmpathie grau XriftnerS gu er-

roerben, ber Verwalter melbete fid) jeben gweiten Xag

gum 9tafport bei ber btinben ©djlofiherrin, hielt Vor-

trag über alle SJtafjnahmen, bie gu treffen finb, erholte

felbft für Äleinigleiten bie 3ufümmung ber Vefijjerin

unb befpradh (Sin- unb AuSlauf ber gefdjäftlidjen

^orrefhonbeng. ®iefeS freiwillige Unterwerfen unter

bie fompcteng ber ©chlofcherrin muffte grau Sxiftner

um fo mehr gefallen, bie ©otge oor Anmaßung unb

Übergriffen befeitigen, als £f)eo nur wiberwillig ber-

gleichen SÖeridjte, unb ftetS nur auf Anbringen ÜJtamaS,

erftatten wollte, ge$t h°i gtau Sriftner tro£ er-

lofdjenen Augenlichtes einen befriebigenben ©ttblid

in ben GefchäftSgang, fie geigte fidj für baS Ge-

baren beS neuen Verwalters banfbar unb gewährte

mählich wachfenbeS Vertrauen. Gelegentlich einet

folgen Vefprechung äußerte grau £elene bie Ve-

fürchtung, baff Söjeo gu wenig gu tun habe unb auf

bumme Gebauten tommen förmte; eS wäre bähet

gut, wenn bet ©ol)n fich in Välbe bem Auffenbienft

Htflleitntr, ®aä ©d)lo& itn SRoor. 13
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rnibmen, bic SBirte auffudjen, neue frunbfd)aften er-

werben mürbe.

5Borfid)tig ftimmte SButm jmat gu, gab aber

feiner unmaßgeblichen Meinung bat)in AuSbrud, baß

ju folgen gafjrten bod) mot)l ber Söräumeifier beffet

geeignet fein bürfte, weil böllig gefunb unb trinffeft.

£>etr Xf)co müfete et)er in gefunblfeitlicher SSegiehung

gefront, öielteitfjt in ein S3ab gefdjicft werben.

2>aoon wollte bie fdjlidft bürgerliche grau ber

foften wegen nichts wiffen, bod) willigte grau £elene

in eine ,‘pinauöfd)iebung ber ftrapajiöfen gedjfahrten

fcitenS 2heoS ein.

3Surm fuhr fur§e $eit nad) biefent Sftcepport jur

S3al)nftation, um bort unbeobachtet eine 25epefd)e auf*

jugeben; fobann tiefj er fich ins (Stäbtdjen SanbSberg

fahren unb ftieg bor bem AmtSgerichtSgebäube ab.

2>oftor 2hein ftanb im SSegriff, bie Stanglei ju

berlaffen, als Sßumt erfdfien unb um ©ewährung einer

furjen Aubieng bat. gm Amtsrichter regte fich ber

Stiminalift, ba er ben auffallenb forfchenben SBlitf

beS fid» al§ 2riftnerfd)en Verwalter oorftcllenben £>erm

gewahrte. Xiefer 931itf gemahnte 2)oftor 2hein an

eine fßerfönlichleit, bie er fd)on einmal irgenbwo ge»

fehen ju hoben glaubte, nur mufjte ber fRid^ter im

SJtoment nicht, wo eine Begegnung ftattfanb, ober ob

nur eine $hnlid)feit borliegt. 2)amalS honbelte eS

fich um ein elegantes gnbibibuum, um einen 9Mfjig»

ganger, ber feinfte Sanieren, fixeres Auftreten unb

einen eigentümlich lauemben, fcharfen, burchbringenben

SBlid hotte. 2)er SSerwalter fc^eint etwas ©gentüm»
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lid)e3 gu ^aben, man faittt baS roo^l empfinben, aber

itidjt befiitieren.

„SSontit faittt id) bienen ?" fragte 3)oftor Xfjetn

unb bot bent Refudjer ben ^nquifitenftuf)! an, gugteidj

£ut unb ©tod ablegenb.

„RerbinblidTften ®anf, §err SlmtSridTter ! Silit

gnäbiger (Erlaubnis toerbe id) fielen bleiben. Siteine

SJtiffion ift fogufagen belifater Statur, als id) int Qnter*

effe einer 2)ame t)ier bin, jeboc^ feinen Auftrag ber

$ame befifce, aud) feine Stauung baoon fjabe, ob meine

^itteroention öon ©rfolg begleitet fein werbe."

„3ur ©ad)e !" mahnte ESJoftor 21)ein.

SBurm oerbeugte fid) röflid) unb äußerte fidj ba*

^in, bafj eS iljm barum gu tun fei, ^räulein Xriftner

oon etwaigen Regierungen gu Raron £obenbcrg redjt«’

geitig frei gu machen.

Qn t)öcTftem SJtafje überrafdjt, rief ’&oftor Xtjein:

„SBie? ©ie, ein Reamter ber f^amilic Xriftner, unter»

fangen fidj, of)ne jeben Auftrag eine 21ngelegenl)eit

orbnen gu wollen, bie in rödjftem SJtafje biSfretionärer

Statur ift?"

„Rarbon, £err SlmtSridjter
!

3d) faßte bereits,

bafj mir jeber Auftrag feljle, baff id) fchteSwegS bie

©jifieng oon Regierungen beS ^räuleinS Xriftner gu

bem oerrafteten Raron §obenberg beraubten mödjte."

„SSaS wollen ©ie bann bei mir?"

„Silit öftrer ©enermigung unb in $*)Ter ©egen*

wart möcTte id) ben Häftling f^jred^en, fonbieren, ob

Regierungen oorliegen ober oon bem angeblidjen f^rei-

remt beraubtet werben, bielleidjt aud) ben Grfolg er«

13*
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gielen, bajj ein etwaiger 3Rirtg ober fonft ein ^ßretiunt

bon zarter §anb auSgefolgt werbe, bebot ber (Staate

anmalt ben Verhafteten übernimmt. 3$ möchte, falls

bergleid)en t)ort)anben, einer Vlofiftellung beS gräulein

Xriftner borbeugen."

„9JHt welchem fRedjte wollen ©ie fi<h einmifd)en?"

„3<h bin ohne jeben Auftrag, meine ^nterbention

entfpringt bem ©efühle, bafj ich <d8 erfter Beamter

XriftnerS alles aufbieten feile, bie gamilie meines ©IjefS

bor 2)iSfrebitienmg ober möglicher Verunglimpfung ju

bewahren. 2>ieS erachtete ich dß weine heilige Pflicht,

unb baher ftehe ich Dor ©uer §otf)Wohlgeboren unb

wieberhole meine Vitte, in 3hter ©egenwart mit bem
©auner fptcd)en gu btirfen."

®oltor 23)ein ftupte, bie Vegeid)nung bes Unter»

fudjungSgefangenen als „©auner" berblüffte unb ber*

anlafcte ihn, ju fragen, ob ber Vermalter ben £äft»

ling lenne.

„Sftut flüchtig bon einer Vorftellung burch §erm
Xriftner her! 2Bemt ich Jpobenbetg gefprod)en hoben

werbe, !ann ich Shnen bielleicht wünschenswerte 5Iuf*

fchlüffe übet feine Heimat geben."

„SGSiefo? ©ie finb ber ©ptadje nach 92orbbcutjcher?"

„Von ©eburt nicht, aber lange 3ahre in 9lotb*

beutfdjlanb gewefen, in Verlier in Ipofftellung, oorher

bomigilierte id) in DSnabrüd unb Hamburg."

9?ach ©ewohnheit ber fftidjterbeamten hotte 2)of*

tor 2hein biefe Eingaben SßurmS ftenographifd) fixiert;

bei biefer heftigen ©chreibart entging bem 9üd)tet ber

funfelnbe, burchbtingenbe Vlidf beS Verwalters. 21uf*
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fdjauenb jptad) $)oftor Xfjciri: will mit gwat

nidjt emittierten, bafj eine 2Iu3fprad)e Qf)tetfeit3 mit

bem 93erf)afteten ein SRefultat für bie Unterfud)ung et*

geben fönntc, bod) oetmag idj anbemteilä feinen ©djaben

für bie ©acf)e gu etbliden. Qd) toerbe alfo ben 33et*

hafteten ootfüpten laffen !" ®oftor SDjein Ringelte

unb gab bem einttetenben 9lmt3biener entfpredfyenben

93cfel)l.

9?ad) etwa einet SSiertelftunbe erfdpen 93aron

^obenbetg, bet itbetrafdjt ben Verwalter SBurm fixierte,

unb fobann ben 5Rid)tet fpöttifdj fragte, ob üielleidjt

jept baä ©eridjt in bet Sage fei, nadiguweifen, welches

fernere $8etbted)en oon ipm üerübt worben ift.

„$>er §ett l)ier will einige Sorte an ©ie tidjten,

geben ©ie auf feine fragen Antwort!" fpraef) $>oftot

23)ein.

„Gebaute, mit fremben Seuten »erlebte icf) nid)t
!"

äußerte §obenbetg unb bteljte Surm ben fftüden.

®et SSerwalter lief? fid) butd) biefe Unpöflicpfeit

nidjt einfdjüdjtem unb fprad): „Qi warb in forte Üib

freeloten warn, wenn Qi bat junge grölen freegewt un

ben $erlowung§ring trügg gerot!"

„£alt! ßine fonberfation in einet mit fremben

©ptaepe ift nidjt guläffig!" rief ISoftor Xpein.

Unfcplüffig gudte §obenbetg ben Verwalter an,

fcpwanfenb gwifepen ©tauben unb SJiifjtrauen.

Surm begann tupig ein patmlofeS ©efpräcp übet

93erpältuiffe bet ©täbte Jjpannober unb Hamburg unb

mengte faft unmetfliep bie Sorte ein: „feine gtafel*

mal)t! 911t caf! ©aterling
f
pinnen!"
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(Sehotfam ftreifte foobenberg einen 9ting oom

ginget unb reichte betreiben bem Vermalter. 3)od)

$>oftor 21)ein fotberte fofortige Auflieferung an ihn

felbft, unb naljm ben fRing DIgaS in dermal)tung.

dagegen wollte Surm ©infhrudj ergeben, unb auch

Jpobenberg proteftierte gegen bie tonfiSIation feines

digentumS, oerftummte febod), als Surm rief:

„©dmffti
!"

Det (Sebraud) unoerftänblidjer Sorte oeranlaffte

ben Amtsrichter, ben UnterfuchungSgefangenen in bie

3elle jurücffül)ren ju laffen.

Alf beibe fetten ungeftört fid) gegenüberftanben,

fragte 3)oftor 2^cin, weshalb ber £>ett Vermalter in

einet ftemben ©prache ju £>obenberg gebrochen habe

unb maS bie Sorte bebeuten.

6in malitiöfeS Sädjeln pufcijte über SurmS (Se*

ficht, hoch fofort mar er roieber emft unb fetjr höflich.

„Sch h°bc bie @hte, (Suer .^ochmohlgeboren ju der*

fichem, bah bet Verhaftete ein beritabler (Saunet unb

beten ©ptadje oöllig mächtig ift!"

„Sie? SaS? Senn ©ie baS behaupten, muffen

hoch auch felbft ber (Saunerfpradje mächtig fein

unb . .

„. . . gleichfalls ein (Saunet fein, wollen ©ie

fagen! Verbinblidhften $>attf, §err Amtsrichter, für

biefe liebenSwürbig gute Seinung! Sit nickten
! Sch

intereffiere mid) feit Sahnen für baS fogenannte Sftot*

welfch unb habe mir einige AuSbrüde angeeignet. In

specie forberte ich ben angeblichen ^obenbetg auf, ben

Sfting guriid^ugebcn, unb erfreulid)ermeife oerftanb ber
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Varon biefe Sorte unb leiftete ber Aufforberung gotge.

Anburcp ift bewiefen, bah Robenberg ben SRirtg bon

fttäulein Sriftnet ergattert hat, unb baf; ber Häftling

SRotwelfch oerftebt. 9hm fombinieren ©ie weiter: Qft

eS Waprfchemlich, bah ber Angehörige eirteö uralten

AbelSgefchlechteS fenntniffe ber ©aunerfpratf)e befi^t?"

„©dpner ju glauben ! Solche Kenntnis würbe be-

weifen, bah ber Mann eben bem AbelSgefcfilecht nicht

angehört ober tief gefallen ift."

„Sogifdf gefolgert! 3<h habe beS weiteren bie

6f)te, gu oerfid)em, bah ber angebliche Robenberg aller*

bingS Rannooeraner ’&ialelt fpricfjt
; ich hatte Röhen-

berg aber beimod) für einen Ramburger."

„SeSpalb?"

„‘JtaS ift freilich fdpoer gu fagen; wer lange in

Ramburg gelebt, hot ein gefchärfteS 0hr fü* Ram-
burger $>ialelt unb fpegielle SBetonung. Aud) gebraucht

Robenberg nach Ramburger ©predjweife ba§ Sörtdfen

„ach" in fignififanter Seife. $ch glaube, mich nicht

gu irren, wenn ich behaupte, ber Verhaftete ift ge-

bürtiger Ramburger!"

„3)aS fönnte wertooll werben! 3$ baute $hnen

für 3hre Mitteilungen."

„Vitte fepr, eS freut mich, Rcrm Amtsrichter

bienen gefonnt gu haben! 9hm aber möchte ich bodh

bitten, mir für Fräulein Xriftner ben Sfting gu über-

geben."

„5)ie 9hicfgabe werbe ich perfönlid) beforgen!"

„Karbon, Rerr Amtsrichter! ©eftatten ©ie mir,

bafe t<h ©io aufmerffam mache, wie peinlich eS für
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gräutem Driftner {ein mufe, bon Stmtgwegen einen

{Ring, ben §obenbetg getragen, jurürfgeftetlt §u erhalten."

„0b bom 9tmt ober non gt)nen wirb im ©ffeft

egal fein!"

„Dorf) nirf)t, §ert Emigrierter
! 3$ habe mich

Fräulein Driftner in bet ipobenbergfchen Effaire gut

Verfügung geftellt, bag gnäbige gtäuletn roeig bon

meinem ©ang ju 3hnen - @3 wirb fidfet für gräutein

Driftner weniger peinlich fein, ben {Ring aug meiner

§anb jurürf ju erhalten, benn bon £$nen, weit bag

gräutein in fotcf)em gatte bod) bermuten mügte, bie

{Rüdgabe fei bag {Refuttat einer amtlichen {Rachfor*

fdjung ober eineg auf ben Sertjafteten auggeübten ge*

richtlict)en gwangeg. Üben <5ie {Rürffirf)t auf bag gnäbige

grautein !
M

Dt)ein übertegte rafd), ob er bem Enfurfien SShttmg

golge teifien fotle; ber ©ebanfe, bag 01ga jweifettog

bon ^obenberg paranguiert, jum {Ringaugtaufrf) ge*

jmungen würbe, batjer bie amtliche {Rüdgabe beg

{Ringeg peinliche ©efüt)le werfen lönnte, war ent*

fd^eibenb; ber Emtgrirf)ter übergab SBurm ben {Ring

mit bem 93emetfen, bag eine perföntidje {Rüiffpradje

mit gräutein Driftnet in atlemädjfter $eit erfolgen werbe.

Sßerwatter Stöurm berabfrf)iebete firf) unter betbinb*

lid)en Danfegbejeugungen, mit 2Rüt)e feinen Driumpt)

betbergenb.

Staunt war ber 2Rann weg, empfanb Doftor Df)ein

ein ©efüf)I quätenber {Reue unb intenfiben Ergetg über

fein Dun. Sine SRenge unangenehmer gragen {türmten

ihm burrf) ben Stopf, barunter bie gtage, ob amtlich
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richtig gefyanbelt ober gar eine Ungefc^icßt^fett be-

gangen tourbe. SBer ift biefet Bemalter SSurm ?

SSeShalb roill biefet Wann bie Qntereffen DlgaS ocr-

treten? 2Bat gräulein Sriftner oielleid^t heimlich oer-

lobt mit Hohenberg? SSarum ftellt 2Burm ben Baron

bireft alä ©aunet t)in ? Wit meldet Berechtigung, ba

felbft bet Unterfudfungärichter bis je|t nichts Belaften-

beS gegen ben Baron oorjubringen oermag? Wifj-

trauen gegen Hohenberg ift gioeifelSohne angegeigt, ben-

noch empfinbet ©oftor 2hein noch ehet ©hmpathie für

ben Berhafteten im Bergleih gu 2Surm, unb tro^bem

hat fid) 2hein oon bem Berroalter befd)tt>ä|en laffen.

Dber entfpringt biefe Slntipathie gegen SBurm ber —
©ferfucht? Sßittert 2hein einen Nebenbuhler?

2)er SlmtSridjter liefs fid) trofj ber oorgefchrittenen

Stunbe Hohenberg nochmals üorfühten, unb ber junge

BaTon erfhien mit fo erftaimter Wiene, bafj 2hein

umoillfürlih als höflicher Wann bat, bie abenblich

fpäte Störung entfd)ulbigen gu mollen.

Unter einer Berbeugung ermiberte §obenbetg:

„Bitte feljr! 3h hin ja ©efangenet unb in 3hrer

©emalt, oon einer Störung fann baher feine Nebe fein

!

Herr SlmtSrihter befehlen?"

„3h möchte 3hnen nahe legen, buth offene 9luS-

fbradjc mir ©elegenljeit gu 3hret gteilaffung gu geben."

„Sie finb febjr gütig; oermutlih genügte 3hnen

bie SluSfunft beS neuengagierten BermalterS niht!"

„2)ohl 3n oiergehn ©agen toirb oon bet Ham-
burger B°Kgei Befheib hier fein."

Hohenberg erblaßte, unfid)er fragte er: „Hat jener
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Vermalter ghnen gefügt, bofj ich etwa gar in f>am»

bürg beheimatet fei?"

„SSollen ©ie ba3 in Slbtebe ftellen?"

„©emih! 3$ mar troh bet 9?ähe §annotoer3 nie

in Hamburg!"

„©ie fpted)en aber Hamburger ^ialeft, ght §an»

noberfd) ift nur beabfitf)tigter ütufpuh unb fotl glauben

machen, bafj ©ie Vaton ^obenberg aus ^amtober feien."

„§ert Amtsrichter hüben fid) in ben lebten ©tun»

ben erftaunliche Äenntniffe angeeignet. Dber berbanfen

©ie felbe bem Sriftnerfchen Vermalter? 5)er 2Jtann

lügt beffer als id)!"

„©ie geben alfo ju, mich belogen ju haben!"

„ÄeineSmegS, bie SRebenSart ift belanglos unb mir

nur unbeabfkhtigtermeife herauSgerutfdjt."

„©eltfam ! Vermalter SBurm fdjeint boch befon»

beren (Sinflufj auf ©ie ju haben, meil ©ie fo bereit*

millig ben Ving beS Fräulein Xriftner jurücfgegeben

haben.
<$)amit hat gl)te Verlobung enbgültig einßnbe."

„Verlobung ? lächerlich
!"

„SSaS ift lächerlich? Ratten ©ie nicht bie Abfid)t,

^räulein Sriftner ju heiraten?"

„Anfangs ja!"

„ge^t, baS he^i in ber Ie|ten 3C^ öor ghter

Verhaftung nicht mehr?"

„9r2ein!"

„SBeShalb nicht?"

„geh h°be gefunben, bah unfre ©haraftete nicht

äueinanber gaffen."

„3)a3 glaube id) allerbingS auch, meine aber, bah
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Sie bielleicht bie geringe 5Jlitgiftf)öf)e ju einem unauS»

gestochenen SBetjicht Deranlafjt haben werbe. ©he*

baieteSf mar 3h* Verhalten aber nid)t."

.^obenberg juefte geringfd^ä^tg bie Ad)feln.

„(Sie wollten bod) bislang Sfrwalier fein unb für

,boll‘ angefefyen werben?"

„Sßollen Sie mir, £ert Amtsrichter, fagen, was

3hnen ber SSerwalter über mich mitgeteilt hat?"

„Kein, baS !ann ich 3hnen nicht fagen!"

„So Diel haben Sie aber hoch gefagt, baff bet

SBerwalter meine Ipeimat nach Hamburg Derlegt habe!"

„SaS ift richtig."

„Sonft fagte ber §ert nichts über mich?"

„Sireft nicht!"

„Alfo inbireft ! Aug um Aug, 3ahn um 3ahn!"
„SaS wollen Sie bamit fagen?"

„(Srft mu| id) wiffen, waS inbireft ber SDIann über

mich mitgeteilt hat."

„®ut! (Sr warnte mich, 0ie auS ber §aft ju ent*

laffen!"

„S)aS glaube ich 3hnen nicht!"

„SBarum nicht?"

„‘Set gflann hat feine Sßeranlaffung baju, auch

fann er nichts gewinnen, wenn idh hineingeritten werbe."

„Sie geben alfo bie SDlöglichfeit ju, tiefer hinein»

geritten werben ju fönnen!"

„Ad) wo!"

„SaS genügt für heute, unb in Dietjehn Sagen

wiffen wir genau, wer Sie finb! Ser Sd)Winbel mit

bem 33aron ,‘gobenberg ift ju Snbe."
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„Sas wollen mir abroarten!"

Softor Xtjem lief; ben Häftling in bic 3elle bringen

unb begab fidj nach §aufe.

Am nächften üDiorgcn nrntbe £>obenbetg tro$ feines

VrotcfteS jmangSrocife im £ofe bes ©erichtSgebäubeS

photographiert. ©ein Sträuben beftärfte ben SRic^tcr im

Verbaut, bah ber Häftling grofje Sorge oor (Sinfen-

bung ber ^tjotograp^ie an bie Hamburger 'ßolijei*

bireltion tjaben müffe. (Sin it)in felbft unerflärlidjeS

Verlangen empfanb Softor Shein nach einer Vhoto*

gtaphie beS Verwalters SSurm, wenngleich ber Stifter

nicht meifj, mem bas Söitb borgelegt werben follte.

ViS ber Photograph bie Kopien liefern tonnte,

nü^te ber Amtsrichter bie 3eit ^ur Anfertigung einer

Petfonalbefchreibung $obenbergS unb eines AuSjugeS

aus bem bisherigen Alt. ©ewiffenhaft mürbe ber SebenS-

manbel, foroeit er gericf)tsbe!annt ift, gefc^ilbert, baS

unfinnige ©elbauSgeben, ein Verzeichnis ber Ipobenbetg

abgenommenen SBertpapiere, fomie beS 3nha^^ feiner

Soffer angefertigt, unb aud) ermähnt, bafj ein Ver-

malter SSurm nach Konfrontation mit bem angeblichen

§obenberg beffen .'peimat nach Hamburg oetlege.

SaS ziemlich umfangreiche Aftenftiicf mürbe bom
Aftuar mehrmals topiert.

9lacf) wenigen Sagen tonnte bet Att mit §oben-

bergS Photo
fl
tahhie nach Hamburg, .fpanrtober, Vtemen

unb OSnabrüd abgefdjidt werben.
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tEfjeo mar rafc£> bet ©orge bor einer ^nbiSfretion

SßurmS in bejug auf baS galante SReifeabenteuer loS-

gemorben, ba ber Sermalter jener ©prifefaljrt mit feiner

©ilbe erwähnte, fie totfrfjroieg, unb in bollern SKafee

taftboll feinerlei 3ubrirtglirf)feit an ben bamaligen

Sfteifegetioffen befunbete. Xaljet entfdjmanb Xfjeo bie

(Erinnerung feltjr fcEjnell, unb ba ifern Sßurm fefer biele

Arbeit als felbftoerftänblicf) abgenommen, t)atte ber

junge ©djlofeljerr auSncfemenb biel freie 3e^ bie er

ju Sefucfeen auf 3an^ein bermenbete. Sei ber erften

Sifite auf bem Sftoorgut fpottete gtäulein Senebifte

ob ber fpät ermatten SBiebererinnerung an bie ber»

nadjläffigte 5ßacf)barin in ber iljt eigenen SBeife, Xfjeo

mürbe geljänfelt; bod£) mäfelidf) fanb Senebifte ©efallen

am jungen Xriftner, ber firfj munbemett bemuttern

unb päppeln liefe, unb nacfe Söunfd) beS langen unb

breiten über bie (Eteigniffe in ©d)lofe Sffteb erjäljlte.

güt ^täulein bon 3an^e'n wer naljegu alles neu,

unb menn Senebifte aud) bom Xobe (EugenienS Kennt-

nis featte, roufete fie bodj nidjt, bafe baS ©eridjt nadt)-

träglicf) ©elbftmorb fonftatierte. (ES mürbe bafeer leb-

haft jmifcfeen Xfeeo unb Senebifte erörtert, maS bie

Seranlaffung §u bem rätfelfeaften ©elbftmorb gemefen

fein fönnte. $m ©fet beteuerte ber junge ©djlofefeerr,
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bafj et gang gewijj nid)t ben 51nlajj gegeben unb

©ugenie felig im ©egenteil fe^r Heb beljanbelt f)abe.

©djarffinnig reagierte SSenebifte fofort auf biefeg un*

borfidftige tjalbe ©eftänbnig, unb wag gut bollen

SSeirfjte fehlte, war ber ganlfteinerin gu erraten nicfjt

fdjwet. X>ag ©ommerftwoffenfräulem fejjte benn aucf)

Xljeo fdjatf gu, trieb itjn immer mefjt in bie ©nge,

big Xriftner mit bet Sföaljtfyeit fyetaugtücfen mufjte.

©inet ©trafprebigt über leidjtfinnige fyeimlicfje Siebelei

feftfe Xljeo jeboct> fein ©Ijrenwort entgegen, bafj nidjtg

Unrecf)teg borgefontmen fei, unb ©ugenie felig eine

^eirat für unmöglich erflärt t)abe.

„SBäre aucf) gang unmöglich gewefen!" betonte

Söenebifte.

„6o? Sßegfjalb benn? 3cf) btaudje bodj roafjrlicf)

nicf)t auf SRitgift gu regnen!"

„jfßapperla^abb ! ©in Xrifhter t>at eine ftanbeg*

gemäfje ^frau gu wählen; bag SInbenfen ©ugenteng in

©Ijren, aber eine §augrepräfentantin ober ein ©efell*

fdjaftgfräulein ift nie unb nimmer eine ^erfönücfjfeit,

bie ein Xriftner heiraten barf!"

Xljeo mufjte ob ber crnflen unb bocl) Ijeitren

9Jtiene Senebifteng lachen unb erwiberte: „$Ra, be=

muttem ©ie weiter unb fudjen ©ie mir eine paffenbe

gtau! SReine ©elbftänbigfeit in ^äfje ift ja

bod) nidjt weit fyet unb gerftiefjt wie S3utter an ber

©onne an öftrer ©eite!"

„feine ©djmeicfyelei, junger ©ünber! ©g bleibt

babei: allgeit ftanbeggemäfj ! Unb im gangen SRoot*

begirf, bon ber Sanbeggrenge big hinauf gum ©obom
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an bet 3far Qtbt eS nur eine ftanbeSgemäffe Partie

für Söjeo Sriftner, unb biefe Partie ift Senebifte bon

3anfftein, berftanben! ^rf) mag aber nid)t heiraten!"

„D wef) ! @rft fügen 3ucfer, bann bie bittere

^Seitfd^e, gang wie Sabame fReng!" lamentierte Xfyeo.

„Sie finb bod) ein ftinb ! Glauben Sie benn,

eine anftänbige 'Same raitb 3f)nen einen JpeiratSantrag

machen? So bequem bürfen (Sie fidf baS ßeben nid)t

borftellen, baS 2eben ift ein ftarngf ! 9luf Sdjlog SRieb

mirb gu wenig gefärnpft, bie Seute l)aben gu biel

SRammon! $ür ©ie wäre eS wagrlid) beffet, wenn

Sie tüdftig fdfaffeit würben; bie 2tnftellung eines Set*

Walters ift fjödfft überflüffig gewefen. Serfen Sie ben

SRenfdfen fo halb als mögtid) wieber fyinauS!"

„So einfad) ift bie Sadfe nid)t! 3$ wollte aller*

bingS gteid) am erften Sage beS SienftantritteS fun*

bigen, wagte eS aber nid)t, ber SUtann tjat fo feltfame

Slugen. Unb fegt ift er trog ber furgen 3eit feiner

Sätigfeit SertrauenSmann SRamaS; ba !äme id) übel

an, wenn id), ber Söumt engagierte, itjn nun ginauS»

beigen wollte. 2Rit 2Rama ift gu 3eiten nid^t gut

$irfd)en effen
!"

„So? 2Rug wieber mal nadffeljen, guden, wie

ber £>afe läuft!"

$>aS ©efpräcf) änberte fidj, ba Senebifte näheres

über ben Stanb ber Slffäre <pobenbetg wiffen wollte.

Xfyeo oermodjte aber feine -Keuigfeiten gu bieten unb

waTb alsbalb auf brollig refolute Seife t>eimgefd)idt.

3m Sagen ging Xgeo feinen ©ebanfen nad) unb

fanb, bag trog ber Somm er) groffen Senebifte witflicg
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ausgezeichnet ju ihm gaffen, eine prächtige ^tau fein

mürbe, tüchtig, refolut, unb eigentlich ganz h^bfch-

Vielleicht läjjt fidh bie Angelegenheit arrangieren, baS

5)iftum bont 9tt<htheiraten*28ollen roirb nicht fo emft-

haft ju nehmen fein. gräuleittS, welche baS heiraten

öerfchwören, greifen fepr gern zu, fo ber $Recf)te fommt.

3m ©runbe genommen, lonnte ja Benebifte nicht fo-

fort einmütigen, eine eigentliche Sßerbung hat Söjeo

auch nicht oorgebracht. <5o befdjloh bemt ber junge

<3cf)loj5hm Sanfftein als ^eftung anjufehen unb fo

lange ju belagern, bis Benebifte bie ^ßarlamentärflagge

hiffen wirb.

^eimgelehrt fanb Sheo ein zierlich Brieflein mit

bem ^oftftempel „SBien" bor, bei beffen ßeftüre ihm

fdjwtil mürbe. 3®h tft bie Erinnerung an baS Steife-

abenteuer machgerufen. Fräulein ©enta Eamacero, bie

pifante Steifegenoffin, fünbigt für morgen Befudj an,

im borauS für freunbliche ©aftfreunbfcfjaft banfenb

unb um Abholung bon ber Baljnftation bittenb.
<

2)ie

Befdjerung ift ba, alles fluchen hüft nichts mehr, bie

Steue über bie unborfichtig gegebene Eintabung bringt

feine Anberung ber. fatalen Situation. Stidhtabholung

märe Brutalität unb bilbet feine ©ernähr, bah baS

pifante ffftäulein auf ben Befucfj berzichten roirb.

Xheo zermarterte ben ®opf, mie er SDtama unb

Olga ben Befuch erflären foll, ohne fich blohzuftellen

ober baS Abenteuer zu benoten. Stifts, nicht ein

einziger rettenber ©ebanfe mill fidh einftellen. Eine

Stiefenblamage ift im Anzug, ber Verbrüh wirb heil*

IoS werben.
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3n feiner 9lngft fudffte ©ffeo ben 93erwalter, ben

et im 93räuereitraft fanb unb fofort um §ilfe in gtäfr«

licket 93ertegent)eit beftiirmte, be§ butdfboljtenben 58tide§

wie be§ fatanifcfien ßädfyelnS 2Burm§ nidjt adjtenb.

'©er Verwalter bemeifterte fidf fofort unb erflärte

fid^ bereit, ßfräulein (Jamaceto afö „Soufine" ju über*

nehmen, weldfer bie gamilie ©riftner febod) ©aftfreunb-

fcffaft im Scfjloffe gewähren müffte, bo er in feiner

ßlunggefellenftube eine ©ante nicfyt bequartieren föttne.

©Ifeo fubelte ob biefer Rettung au§ gtäfjlicf)et

SSerlegen^eit unb fieberte bollfte ©aftfreunbfdfaft ju,

nur müfjte 2Burm ber Mama Mitteilung oon bet be«

borfteljenben Stnfunft ber „Soufine" machen unb um
S3et)erbergung für fürje $eit bitten.

„(Hut! 9tber nur unter ber 93ebütgung, baff Sie

ba3 ßrtäulein bon ber 93alfn ablfolen unb informieren,

©ie Samaceto muff eingeweil)t werben, auf baff fie

if)te Stolle audf gut fpielen fatm unb Sie nid)t bla*

miert. ©a man in foldfen fällen nidjt wiffen fann,

wie lange ber Scffminbel butdffjufüfyren ift, wirb e§

gut fein, wenn Sie ber Samaceto einen noblen 93e*

trag ju einer etwa nötig werbenben plöplicfjen Stbreife

im borau§ jufteden."

„933itb fie bemt ba§ nidjt übel nehmen müffen?"

,,©ie Samaceto nidft!"

©er wegwerfenbe ©on biefer Ülufferung mar ©f)eo

auffällig, bodt) artete et in feiner ^eu^e
/

ber 93er*

legentjeit ju entrinnen, nicf)t weiter barauf.

SBunfdjgemäff begab fid) 903urm ju ßrtau ©riftner

unb bat bie (Hebieterin um gnäbige 93equartierung

SidjUttner, J)a8 Sd)to& im SRoor. 14
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feinet Soufine, beten plöfjlidje Slnfunft ihn ebenfo

übettafdije toie bebtüde. $n ihrer §ergen§güte, bern

SBerraalter tuohlgefinnt, ficfjette grau §elene fteunblidje

Aufnahme bet Soufine gu unb gab Dlga Sluftrag,

baS Siötige gu oetanlaffen. 23)eo fdjlich tjetum, toie

bet f^uchS um bie ^afenfafj, unb fteute fidh unbänbig,

als et bie SlrrangementS gut 93equartierung mahmahm.
SSeffet hätte bie anfangs fyeillofe ©eft^itfjte fid) nidft

geftalten fönnen. Unb für fein SImüferneut ift butd)

Slnmcfeuheit bet fnfanten Same bortrcfflid) geforgt.

St mitb fid) if)t fetbftoerftänblid) mibmen, meil fonft

niemanb ba ift; 2Kama bleibt ob il)tet Hinbfyeit aufjet

S3etrad)t, Dlga ift, roatjrfc^einlid) megen bet SSer^aftung

IgobenbetgS, unzugänglich, alfo mu| fid) 2I)eo „opfern",

unb folcfje Slufohferung fann unter biefen Umftänben

in feiner SBetfe auffallen.

®Iatt nudelte fidj bet Smpfang am nädhften

2Jtorgen in bet $af)nftation ab; Fräulein ©enta loat

hinteifjenb liebenSmürbig, ohne bie befürchtete, fatale

Sertraulidhfeit gu befunben. Sie Soüette alletbingS

hhhetelegant, öiel gu auffallenb für bie Streife in bet

gjtoorgegenb, aber chic, baS gange fdjlanfe Sßetfönchen

entgüdenb, gum Steinbeilen pifant. Xl)eo lachte baS

Ipetg bei biefem Slnblid, unb alle guten SBorfä^e, mie

bet Oiebanfe an löenebifte ganfftein verflüchtigten fidEj

mit rafenbet Sile.

3m SSagen ftotterte bet junge ©dhlofshett bie

Information für ©enta herbot; et hatte hoch große

9lngft, bah &a§ pifante Fräulein ben SinfühtungS-

fdhminbel mit fittfamer Sntrüftung gurüdmeifen metbe.
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©enta geigte fiel) aber Ieine§roeg§ entrüftet, fie lachte

unb fanb ba3 Äomöbienfpict famoö, biel Slmüfement

betfptechenb. $en SSienet ©ialelt fpottenb fragte ©enta:

„(Soll idj bie Jungfrau üon „Meöan3" fpielen?"

®er fede Blid rote bie angüglidje $tage bet-

ftimmten Xfjeo, bet alö junget äJiann rootjl gu einem

tollen Streif gelegentlich gern bereit ift, aber im

Spanne einer guten ©rgiehung bod) bor Banalitäten

unbj befonberS bor einer ©emeinfdjaft mit etroaiger

‘Semimonbe gurüdfdjtecft. 2>a§ pifante Berfönd)en roar

geroifj eine roilltommene SReifebetanntjcljaft in trieft,

nicht aber im fittfamen ©djlofj Sftieb. 2^eo rourbe

einfilbig auf ber $af)tt nach §aufe unb üergafc aud),

bet fchönen 'Same ba§ bon SSurm empfohlene Steife-

gelb gugufteden. ^räulein Samacero merfte fofort bie

Berftimmung unb nahm fie alö SBamung bor for-

ciertem ®rauflo§marfcf)ieten; ber junge ©chlofjherr

fchien ihr nod) unoerborbener ©rünling gu fein, bem

bie ©djneib fehlt, unb ber fidj bor Samengunft einft-

roeilen noch fürchtet, ©inlenlenb meinte ©enta unter

begaubentbem Slugenauffchlag, bafj £>err Xriftner roaljt-

fcheinlich ben SBiener Sialeft nicht goutiere, unb ba-

mit habe ber ©djlofjherr gang recht, fie roetbe biefen

Sialeft nie mehr gebrauchen, um ficf) nicht bie Un-

gnabe be§ allethöchften ipetm gugugiepen. „3<h würbe

ticfunglüdlich fein unb fdjroer barunter leiben! ®ein

SJiann hat bisher fo tiefen (Sinbrud auf mein §erg

gemacht, baö bürfen ©ie mir glauben! 2Kein £>etg-

blut gäbe ich fceubig hin, roenn e§ nötig wäre gu ghrer

©lüdfeligteit!" flüfterte ©enta unb brüdte Xheog §anb.

14*
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„3u gütig! 3$ bin ein fold)eS Dpfer nicht wett!"

fpradj 2^eo leifen, bebenben XoneS, rafdj oerföljnt, unb

bie Söorte beS gräuleinS für tief empfunbene SSafjrfyeit

nehmenb.
l

$)aS elegante gudergefpamt fuhr in ben ©djlog»

hof, mit fdjnetlem SBIicf erfamtte 3^eo, bafj 9J?ama

mit Olga im ©arten weilt, ©mpfang unb Vegrügung

alfo jur Vequemlichfcit ber ÜKutter bortfebft ftattfinben

müffe. Xer ®ame beim 9luSfteigen ^dfenb, flüfterte

23)eo ©enta ju: „SSJtama ift erblinbet! Sitte folgen

@ie mir in ben ^art!"

„gmmer ju gljten 3)ienften! Vefudhen ©ie mich

bab, ja!" lifpelte baS gräulein unb fdjritt an 2heoS

©eite in ben ©arten.

Verlefcenb froftig Derzeit ficfj Dlga bei ber Ver-

keilung, bodj gtäulein ßamacero ignorierte ben eifigen

©mpfang unb wibmete alle 9lufmerffamfeit ber alten

5)ame, ber fie bie §anb fügte unb mit bewegten

SBorten für bie ©nabe, einige $eit im ©djloffe weilen

ju bürfen, banfte.

SBoljl wehrte grau ipelene fo!cf> bemtitiger tpul»

bigung, ber Xon edjtflingenber Sefcgeibenljeit machte

aber bod) ©inbrud auf bie btinbe SOtatrone, bie grau»

lein ©enta t^ergticf) willfommen l)ieg unb fogleid) ins

©efpräd) 50g. ,,©ie finb bie ©oufine meinet Ver-

walters, baS ift eine feljr gute ©mpfehlung ! ,<pett

SBurm ift ein ausgezeichneter Verwaltungsbeamter, ber

mein oolleS Vertrauen geniegt. gd) t)offe, ©ie werben

fidh bei uns l)eimif(f>, ju §aufe füllen. SBenn ©ie

fiel) etwas eingewöhnt hoben werben, bitte, wibmen
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©ie ab unb gu ein 23iertelftünbcgen einer alten bltnben

grau, bie ggnen bafüt banfbar fein wirb. ©onft aber

bleiben ©ie üöllig Herrin ggret $eit."

Pieber fügte ©enta bet Patrone bie £>anb unb

gelobte tieffte Xanfbarfeit.

X)a Olga ficE) entfernt tjatte, übernahm eg Xgeo,

bag Fräulein in§ ©dglog gu fügten, Pama blieb im

©artenftugl figen, wo fie ben Verwalter nacg erfolgter

IBegrügung feiner ©oufine erwarten wolle.

Stuf bent Pege gum ©cglog fragte ©enta leifc:

„9hm, finb ©ie mit mir gufrieben?"

„©egt! Xocg SSorficgt! Per weig, wo Olga

ftecft
!"

„gräulein ©cgwefter migtraut mir, ober fie ift

fegt ftolg
!"

3m glur erwartete Putm malitiög läcgelnb bie

„ßoufine" unb fgielte bie Segrügungäfomöbie oerab»

tebungggemäg mit aller oerwanbtfdgaftlicgen Pärme,

bo<g ogne lug.

Xgeo übermittelte fobann ben Punfcg Pamag,

worauf Purm fogleicg in ben ©arten gur grau Xrift»

ner eilte.

X)ag Röttgen pilgerte langfam bie Xrcppe ing

obere ©tocfwerf ginait, ©enta fonnte nicgt genug bie

fürftlicge ^ßracgt biefeg ^ettenfigeg loben.

Xgeo ejpligierte, bag gier bie Slgpartementg ber

gamilie liegen, am ©cgluffe beg ftortibots bag gung*

gefellengeim.

„Unb wo werbe icg einquartiert?" fragte mit feu*

tigern SBHd bag gifante gräulein oergaltenen Xoneg.
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„Sitte, eine Steppe pöfyer refibieten bte Sefudjä*

herrf(haften
!"

,,©o poc^? 3<h ftcige nicfjt gern po^e Steppen,

möchte liebet int elften ©todmert „refibieren"
!"

„Gebaute roirtlid) fept, bie Siäpofitionen 9Jtama3

nid)t änbetn gu !önnen!"

„©djabe! Sod) id) füge mid) felbftöerftänblich

!

9Rot)ammeb tommt ja jum Serge, menn biefet nicht

junt ißtoppeten tommen tattn, nicht !" ? tackte ©enta

unb t)ing fic^ an Speog 9lrm.

©in grofjet, hochelegant möbliertet ©alon mit

©cplafgemad) wat für ^räulein ©amacero bereit ge-

halten. ©enta jubelte bei biefem 9lnblid unb um-

armte Sljeo, ihn jäh tüffenb.

„©ott, menn mir gefehen mürben!" ftotterte er-

rötenb ber ©chlofjhett unb fuchte [ich au3 ber Um-
armung ju befreien.

„2Bit finb ja hoch allein, unb ich tttujj Shnen

meinen Sani betunben ! Sin ich Shnen unfpmpathifdh,

meü ©ie mich nicht füffen mollen?"

„©emijj nid)t, im ©egenteil
!

^d) fürste ja nur —
ba§ ©rmifdhtmerben!"

„Steine ©orge
!

glinf ben ©egenfufj, bann mollen

mir hübfch fittfam fein, „gefchmifterlich" meinetmegen !"

©enta hielt hingebenb ba3 Köpfchen ju Sheo4 2tntlip,

hajtig brüllte ber ©chloren einen Stufj auf bie locfen-

ben, fchmellenben Sippen unb lief hinmeg mie ein beim

^pfelftehlen ertappter ©chultnabe.

©enta murmelte: „Säppifdjer ©rünlingf unb be-

fidjtigte bann bie ©inrichtung, bi§ bet Siener ihr ®e-
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päd l)eraufbtad)te. ©o umftänblidf) framte bas $räu*

lern il|te hoffet au§ unb räumte beten 3nf)alt in

haften unb Saben, at§ gelte e§, fidEj auf SSttonate hin-

aus fefjljaft gu machen, unb bagu ift gräulein (Jamaceto

aud) feft entfStoffen.

SSerroalter 2Butm fjatte bet ©ebieterin roatmen

jDan! für gütige 93el)etbetgung feinet (Joufine unb

hierauf geroünfdjten ©e[d)äft§berid)t erftattet, abfidjtlid)

in epifdjet 93reite, bamit grau Stifhter üergeffen follte,

auf bie üetwanbtfd)aftlid)en 93ejiet)ungen näljet eingu=

gel)en. Sine $tage fpradl) bie Patrone aber bodj au§:

„£>etr SBetmaltet, fagen ©ie mit: 3ft ^ftte (Joufine

fel)r l)übfcp?"

„$tau Xtifiner befürchten, bafj §ett X£)eo geuet

fangen lönnte! SSitte ergebenft, leine ©otge gu hegen,

meine (Joufine ift nicht hübfei), gut geworfen aller*

bingg, bodj reigloä, tugenbljaft bil gut ^ßtübetie, fo

ma§ roie ein „(Jmporftömmling" unb für Stänner ab*

folut ungefährlich, eher abftofjenb!"

,,©o? 3Jlir lam e§ üor, al§ t>abe ba3 ^täulein

etma§ ©nfdjmeidhelnbeg, Xon unb ©ptad£)e nehmen

für bie ^ßetfon ein, ich fpmpat^ifiere für ^fyte (Joufine,

bie mit befcheibenet, banfbatet 9lrt gu fein beucht."

„©näbige grau ftttb wie immer Ijulbteid) unb

gütig, ^d) metbe bafür gu fotgen miffen, bafj bie ®l)te

be§ £aufe§ gemährt bleibt. @3 ^at inbeä leine ©e*

fal)r, tuet fid) in ©enta oerliebt, müfjte ein 9tarr fein.

SReigloS unb bettelarm, fo mag heiratet man nicht, ift

felbft gum flirten nicht geeignet."

„‘Dag Hingt gtabegu lieblos au§ bem 9Jhmbe
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eineä Serroanbten, hätte ^nen einen folgen Mangel

an 3attgefüi)I niefjt gugetraut!"

„X)ie reine SSahrljeit, grau Xrifhtet, irf) fprecf)e

bie SBafyrfyeit aud) bann, roenn irf) ©efal)r laufe, bet-

fannt gu tuerben unb all 9taut)bem gu erfrfjeinen."

„©enug babon! Sitte frf)irfen Sie mit Olga, irf)

roill ing £aug geführt roerben.“

„3u Sefet)l ! ®arf irf) bielleid)t bag ©hrenamt er»

bitten unb gnäbige grau geleiten?“

„X)ante fet)r, Sie finb immer aufmerffam, roill

Sie nirfrf beläftigen! gft aurf) fein ©enufj, eine alte

blinbe grau gu fehleren
!"

„Slber, bitte taufenbmal! ©näbige grau fielen

in ben beften galten, ftattltdje gigur, impofante ©r«

frfjeinung, fönnten einen 9Kann norf) Doll beglürfen!"

„Still! Sein 2Bort mel)r! 3d) glaube gar, Sie

roollen mir ©logen fagen !" gümte grau Jgelene, lächelte

aber borf) etroag gefrfjmcid)elt. „Jfjolen Sie mir Dlga !"

„©eljorfamfter dienet!" rief Söurm, fdfnitt ber

Slinben eine ©rimaffe unb enteilte, gm Sdjloffe et'

ful)t ber Setmalter, baf) gräulein Dlga im SJhififfalon

roeile. Sein t)aftigeg ©intreten fdjrccfte bag 9fläbd)eu

aug bem Sinnen auf, unangenehm berührt fragte Dlga,

mie fich ber Serroalter erfühnen fömte, fie hier in

ihrem Sereirf) gu ftören.

©ine höfliche ©ntf(hulbigung Dorbringenb, über-

mittelte 2Bumt ben Söunfrf) Sftamag unb blieb Dor

bem gräulein ftehen.

„2Bag roollen Sie benn nod)?“

„3<h bitte um eine Minute Slubieng in roirf)tiger
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Angelegenheit! ©eit groei Sagen bemühe ich wich

öergebeng, gnäbigeg Fräulein ohne 3euÖen fhtedjen P
fönnen ..."

„3<h wüßte nicht, mag mir geugenlog gu bestechen

haben füllten!"

„Sodh
! 3ch mar bei (Bericht, eg ift mir gelungen,

öon Robenbetg ben fRing, melden gnäbigeg Fräulein

ihm gefchenft, gurücfguerhalten ..."

©rregt fprang Olga auf, haftig rief bag ÜDtäbchen:

„Sie fommen ©ie bagu?"

„Vergeben, gnäbigeg ^räulein
! 3$ interoenierte

allerbingg ohne SDtanbat, glaube aber richtig gehanbelt

gu haben. 9Jlit bem fRing, ben icf) gu übergeben bie

@hre habe, ift jegliche Vlofeftellung 3hrer berehrten

fßerfon unmöglich gemorben, unb bieg gu erreichen,

mar mein 3icl. Vielleicht geruhen gnäbigeg gräuletn,

mir nachträglich Snbemnität gu geroähren." Surrn

überreichte Olga ben oon Robenberg erhaltenen Ver-

lobunggring, ben bag Fräulein fogleich in bie Safche

betfdjwinben liefe.

„Rat ber Varon ben 9ting — gutwillig abge-

geben?"

„3a! 3<h fieberte ihm meinen Veiftanb gu, falls

Robenberg bie Veiftellung eineg tüchtigen Abüotaten

benötigen füllte, ©g roirb aber ber befte Anwalt leine

SReinroafchung ergielen lönnen ..."

„Segl)alb nicht?"

„Seil ber Verhaftete roirllich nicht Varon Röhen-

berg aug Rannober ift!"

„Sag ift er bann?"
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„3)a§ betmag idj nidE)t ju fagen, bem Sialeft

nacf) flammt et au3 §ambutg. $)et anfheinenb tüch-

tige imtörihter mitb wol)l in Salbe bie böIUge ©nt«

tatbung bewertftelligen, unb mir werben bann erfahren,

welcher ©auner fidj bie Satonie ^obenberg beigelegt

unb unter fatfcher flagge fid) in ba§ ,£>au3 STrifbter

eingefchüchen hot-"

„(Sie fehen ju fdjwarj, ich fann e§ nicht glauben!

immerhin banfe id) 3hnen für 3hte Semühung unb

bitte (Sie jugleid) um 3)i3fretion ! ©3 barf niemanb

im §aufe wiffen, bafj id) . .

„kleiner abfoluten 3M3!retion bürfen gnäbigeä

Fräulein fidler fein, auch bann, wenn Sie nod) weiter

mich in totaler Sertennung meiner guten lbfid|t fehlest

behanbeln werben."

„§abe ich ba3 getan? Sitte, e§ war nicht be-

abficf|tigt, beleihen Sie mir! 3h leibe entfefjlih/

bin manchmal wirren Sinnei, ber $all ^obenbetg

bringt mich noch um ben Setjianb, unb in folctjer

Sage bertennt man mitunter bie guten gteunbe ! Sie

haben mir wirtlich einen fJreunbfchaftSbienft erwiefen,

icf) ban!e 3hnen bielmali! lifo SDiifretion
! 3h eile

nun §u Warna!" Dlga reihte bem Verwalter bie

§anb unb bulbete feinen ehrerbietigen Jhifj auf bie

fhntale fRehte.

©in triumhhierenber Slid folgte ber grajiöfen

©eftalt, unb allein im Wufiffalon rieb fih 2Burm bet«

gnügt bie föänbe.
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3&uxd) ©efdjäfte unaufschiebbarer Art mar $oftot

33>ein immer mieber bom beabfidjtigten 93efucf) bet

^amitie Sriftner abgehalten morben unb bamit aucf)

bon einer Auäfprache mit Fräulein Dlga fomohl in

eigener afö auch in Angelegenheit §obenbetg§ unb

be3 33ermalter§. Unb menig angenehm maten bic ®e*

bauten, fofem ba§ ©tubium bringenber Aften ein

fmbateS ©innieten gejtattete. 3)ie $etfönlicf)feit Söurmä

befchaftigte ben Sftichter intenfiber atö bie beborftehenbe

Snttarbung §obenberg3, borf) ift alles 9tadt)ben!en bar*

über, mal Söutrn fo betannt erscheinen läfet, bergebtich-

3m eigenen Amte hot eine Begegnung früher faum

ftattgefunben, bielteidtjt aber §ur 3^it, ba Potior 23)ein

noch Sßraftifant an einem au§märtigen @erid)t gemefen

ift. SSar bem aber mirtlich fo, bann müfcte Söurm

mit bem ©taat§anmalt fd^on in ^oltifion gemefen fein

unb atö Angeflagter bor (Bericht geftanben haben. (Sin

fataler ©ebächtniäfehler, e§ roill bie (Srinnerung ftch

nicht einftellen, meber an einen ®ericht3falt noch an

ben richtigen tarnen. Db ber Vermalter unter feinem

mitflichen tarnen engagiert morben ift?

33)ein3 ©rübeln hatte feinen (Srfolg, unb fchliefj*

Ii<h belichtete ber 9ticf)tet auf febe ®ebächtni§auf*

frifchung, ba er nicht einer SKarotte megen um jeben
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$teig einen oielleidjt t)oc^anftänbigen 3Kann jum ge*

richtöbefannten ^nbibibuum ftempeln will. ©ineg Sageg

lief nun ein 91mtgyd)reiben ber Hamburger ‘‘ßolijei*

bireftion ein, beffen Seftüre Shcin einen ^ubeiruf ent*

locfte. ©djroorj auf weiß ift bie Sunbe ju lefen, baß

ber angebliche „23aron ^obenberg" Dtto Döpfner

heiße, ©aftwirt in Sergeborf bei Hamburg war, non

Dgnabrücf wegen eineg Xotfd)lageg, bon Sregben wegen

eineg großen Siebftahlg bon SBcrtpapieren berfolgt werbe.

$)ie Ernennung jum £anbgerid)t§rat hätte Sottor

Shein faum größere greube bereiten fönnen, benn

biefe Seftüte eineg trocfenen, hoch inf)altgreid)cn 9Imtg*

fehreibeng. 9hm ift bet (Schleier beg ipobenbetgfchen

©eheimniffeg gelüftet unb erflärt, warum ber ©auner

feine „ßocfigeftellten Sßerwanbten" in £>annober nicht

nennen unb beläftigen wollte. $aft fühlte ficf) Xhein

berfudjt, ben Otto .fpöpfner fogleich borjunehmen unb

ihm auf ben Äopf ju fagen, baß man nun alleg

wiffe. $er 9lmtgricf)ter bezähmte biefe £uft unb

wartete auf bie Antwort aug ^annober, wo bie ^ßoligei

bielleicht auch etwag über ben glücflich ©efangenen

au erzählen weiß. Süchtig braute bie Rbenbpoft, bie

Softer Xfjeitx in bet ^anjlei erwartete, ein Schreiben

ber ipannobetanet ^ßolijei, beten Recherchen ein nid^t

minber intereffanteg Refultat ergaben: 55>ie SOhitter

beg Dtto .'pöpfner war früher ftamnterjofe im frei*

henlichen Ipaufe §obenberg $u ^annober, Dtto .'pöpfner

habe ben Sternen „,<pobenberg" angenommen. 9Son

feiner SDhitter bürfte Döpfner bie ^obenbergfchen §a*

milienoerhältniffe einigermaßen erfahren unb ju feinen
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9tbftammunggangaben betwertet haben. daraus et*

Räte fi<h, bag bet angebliche „Saron föobenberg" feine

geniigenben Kenntniffe übet Söappen unb betgleichen

bet Ipobenbergfchen SSatonie befi^e, feine 2Jluttcr bütfte

babon nichts gewugt haben, unb bet Sohn hielt eg

nicht bet SKüge wert, ^eralbifd^e Stubien über „fein"

fjamitienWappen gu betreiben, ©n Serbredfen beg

^öpfnet loco §annooer fei amtlich nicht befannt.

2)a§ mar eine wonnige Nachricht für ein ^Richter»

hetj. Ullieg in ^tägtfet SSeife aufgeflärt! Unb hoch

nicht alleg, benn Doftor £t)ein erinnerte fi<h plöglid),

bag bet „Ipobenbetg" mit bem Setmaltet Sßurtn für

einen Slugenblict in unoerftänblicher Sprache rebete,

auf Xpeing ©nfpruch bieg unterlieg, bag aber Söutm

bann noch ewige ftembflingenbe 5lugbtücfe gebrauchte,

2Bag fann bag bebeutet haben? ®ann noch eine

fraget SBurm mugte angugeben, bag „^obenbetg"

aug Hamburg ftamme; ift bag befonbete Kennhtig beg

5)ialefteg ober Sefanntfcgaft Jpöpfnetg oon früher her?

Unb fagte 2Burm nicht Oon bet Konfrontation mit

„£>obenberg", bag bet Häftling ein ©aunet fei? 2Bo*

her fonnte bag Söutnt miffen? SSenn man petaug-

bringen fönnte, welcher Ulugbtüde fi<h Söurm gu

„.'pobenberg" bebiente, wäre bie üötöglichfeit gegeben,

ben Setmaltet Surm etwag genauer gu befepen unb

feinem Sotleben nachguforfchen. 28ie bag aber h eräug*

bringen? Söirb Ipöpfner fiep gu einer Slugfage be*

quemen, wenn ihm fein wahrer 9tame gefagt wirb?

23)ein nahm ben Zettel gut <panb, auf bem
er alletbingg fegt flüchtig unb unguoerläffig bie igm
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ftemben Stuöbrücfe Surmö in bet ©egenüberftellung

ju „§obenberg" ftenogrcuptjifc^ notiert t>atte, unb über-

trug biefe Sorte in beutfd^e furrentfd)Tift. inmitten

biefet Arbeit übetfam ben Sftidjtcr bie Erinnerung,

baff Surm biefe Sorte aß SSroden auö ber ©aunet-

fpradjc begcidjnete. 9hm enthält bod) ©rofj' gebiegeneö

„<panbbud) für UnterfudjungSridjter" audj ein 2So!a-

bular ber ©aunetf.ptac!)e, unb in biefem bürfte eine

Überfefcung ber rätfeltjaften Sorte ju finben fein.

9ia}d) fud)te Xoftor 2t)ein unb fanb ju feiner fffreube

mirfiid) bie Deutung: feine ^rafetmet)r! 9Ut tfcfjaf!

©aterling Rinnen! = feine Ütngft! ©ut ^reunb

!

9ting ^ergeben! — Unb ba§ Sort „fdjuffti!" ift mit

„fdjmeig!" überfefjt.

„©djau, fdjau!" flüfterte 2)o!tor Xfyetn bot fidj

tjin, „wenn Surm nidjt audj SBetufögaunet ift, bann

bin icf) felbft ein £od)ftaf>ter
!"

2er Stidjter fombinierte meiter: 2)ie fenntniS

ber ©aunerfptadje ift bei Surm im t)öd)ften Sttafse

berbädjtig, bei £öbfner-§obenberg allerbingg fetjr er-

flätlidj. Sal mögen beibe ©auner jebod) in jenem

Stugenblicf gefptodjen tjaben, ba Xfjein bie Untergattung

in einer itjm ftemben ©ptacfje at§ unjutäffig berboten

t)atte? Seiber mar eine ftenograpf)ifd)e giperung nid)t

möglich gemefen. ©prad)en bie ©auner aud) in jenem

9Jtoment rotmelfd) betjufg SSerftänbigung?

Xoftor Xfjein tiejj fid) Jpöpfner-Jpobenberg nun

borfütjren, ber nodj immer tjerrifdj auftrat unb ben

alten $roteft gegen bie Unterfudjungöfyaft borbrad)te.

Xer Stifter muffte täfeln über biefeS beginnen,
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unb gleicpfam üeblofenb ful)t feine §anb über bie

beiben Amtgfcpreiben ber Sßoligeibireftionen bon Ham-
burg unb §annooer. „3cp pabe 3pnen mitguteilen,

bafj 3Pte Unterfucpunggpaft in ben näcpften Jagen

beenbet fein wirb . .
."

„(Snblicp! Sie fepen alfo ein, mich ungerechter»

weife feftgepalten gu hoben!"

„jurcpaug nicht!"

„2Bie beliebt?" ftotterte »erblüfft ber Häftling.

„@g wirb 3pre ^ßerfon fowie $pr ingmifcpen recht

intereffant geworbener Aft gunäcpft bent Strafgericht

in Dgnabrücf übergeben werben. Später werben Sie

längeren Aufenthalt in Jregben nehmen, wo man fi<h

lebhaft für Sie unb 3pre 28ertpapiere intereffiert
!"

Jer Häftling erbleichte, ein 3ittern lief burcp

feinen Äorper, bie Sippen gudten, bie £änbe ballten

fich gu häuften, eg fchietr, alg wollte fiep ber ©ntlarbte

auf ben Sfticpter ftürgen. SBütenb fdtjrie „Jpobenberg":

„So hat er mich »erraten?"

„9tecpt weit fepeint bie greunbfdjaft allerbingg

niept per gu fein! @g war Scpwinbel mit bem 3uruf :

Sfeine fjrafelmepr, alt tfepa!! Unb bag SRingpergeben

— ©aterling fpinnen — pat $pnen nieptg genüpt!"

„So pat ber Schuft auch »»cp bag »erraten?!"

„3Bag fagte 3Pnen £>ert SBermalter SBurm »orper,

epe er rotmelfcp gu 3P»en fpraep?"

„Sßiffen Sie bag niept?"

„Jocp ! 3^ möcpte lebiglicp eine SBeftätigung aug

3ptem Ahmbe paben, benn anfepeinenb lügt §err

SSSurm mit jebern S&ort!"
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„’&aS roirb ftimmen! ©t pat aber nitpt totroelfc^

gefptocpen, fonbem Hamburger patt!"

„Unb was jagte 3pr guter greuttb?"

„3cp proteftiere gegen biefe 93egeicpnung, bet $etl

ift ein infamer Schuft!"

„9ftit aud) re<±)t ! SaS fptacp £ert Surm?"
„Älipp unb Rapp auf plattbeutfcp: ©ie werben in

Jutjer $eit befreit, wenn ©ie baS ^täulein freigeben

unb ben 93erlobungSring gurüderftatten
!"

„Unb baS pat ©ie bewogen, geporfamft ben fRittg

abgugeben?"

„^a, id) mar fo bumm unb pabe auf £ilfe ge»

pofft! $)er ©djuft pat mi<p aber im ©ticp gelaffen,

©ott üerbamm ipn
!"

„3Bie peijjt benn ber eprenwerte §err mit feinem

richtigen tarnen?"

„$>aS roeijj icp leibet nicpt!"

55oftor 2pein eröffnete nun bem ©efangenen,

baff Otto Jpöpfnet alias „93aron .fjobenberg" wegen

93etgepen beS JgafatbfpielcS gu fünftägigem iÜrreft öer»

urteilt, bie ©träfe aber butdp bie UnterfudjungSpaft

oerbüfjt fei, unb nadp (Eintreffen pteuffifcpet pligei»

beamtet nadj DSnabtüd transportiert werbe.

„©o wiffen ©ie richtig alles! §ür fo pelle

patte i<p ©ie waptlicp nicpt gepalten! jjteilicp, 93er*

rat erleichtert bie Arbeit ber fßoliquetfcp ! 91a, bie

Äomöbie wäre alfo auS! §abe immer fo wat wie

Slntipatpie gegen 93apem gepabt, unb richtig paben

bie 93apem micp erwifdpt! 93itte, fann ich itt ge«

fcploffenem Sagen gut übemä(pften 93apnftation ge*
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bracht werben? Stödjte bon gewiffen fieuten nid)t ge-

legen werben!"

©cfjon wollte Xoftot 21)ein biefe Sitte runbweg

abletjnen, ba fdjofj itjm ber ©ebanfe burd) ben $opf,

baf$ oon ^äpfnet üielleicpt bod) nodj SBiffenSwerteS

fjerauSgefragt werben fönnte. „Sie wollen oon Fräu-

lein Xriftner nid)t gefepen werben?"

„Sa, idt) wäre §erm 2lmt3rid)ter banfbar!"

„Unter einer Sebmgung will idj 3^ren SBunfd)

erfüllen, unb bie Sebingung ijt ba§ ©eftänbniS, wie

unb wo @ie bie Sefanntfcfyaft be§ £>erm Söurnt ge-

macht fjaben."

„Suf ber ,$oft‘ in Sieb; §etr Xriftner pat mir

ben ffihrnn als Setwolter oorgeftellt."

„S<f) meine, Sie müffen ben Söurm fdjon früher

irgenbwo getroffen unb lernten gelernt fyaben."

„Sein, £>err SmtSridjter!"

„<5ie belügen mid)!"

„Sd) fpredje bie SßSatjrtjeit
!“

„X>a§ glaube id) $Unen nid)t ! 2ßie !äme fonft

SEBurm bogu, fofort, oljne nähere Sefamttfdjaft bie Se-

fteiung anjubieten, mit Sfynen rotwelfd) ju fpredjen?!"

„X>aS ift bod) fet>r einfad): ©enoffen erlernten fidt)

fofort!"

„2Bie?"

„2Bie fid) Söget immer fofort erfennen unb an-

einanberfcfjliefjen, fo ift eS aud) bei fieuten, bie Ut-

fadje t)aben, bem Staatsanwalt auSjuweid)en. Übri-

gens fagt ja SSurmS Süd fd)on, bajj er jur „3unft"

gehört. Xie meiften ©enoffen finb jueinanber aber

'Jlcfjleitnet, Sdjtofc im SWoor. 15
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eferticfe, Reifen ficf) gegenfettig ttad) SKöglitfefeit, ber

Surm jebod) ift ein mifetablet Schuft unb beträtet."

„So mürbe atfo SurmS Qtebaren geroiffetmafeen

ein BeroeiS für feine 3ufl
efeörigfeit gut Berbrecfeer»

gunft fein?"

„<5t mu^ ein ©enoffe fein! 2Sas et aber auf

bem Äetbfeolg feat, roeife itfe nicfet!"

Xoftor 32)ein erfannte, baß üon ipöpfnet nitfetS

mefet oon Belang gu erfahren ift, flingelte bem Stmtö»

bienet unb tiefe ben entfärbten Berbtetfeet in eine anbre,

ausbrucfeficfeere 3e^e abfüfeten. Sobann mürbe ein

Schreiben an bie StaatSanroaltfcfeaft in CSnabrücf et*

taffen unb barin ber Döpfner gut Verfügung geftetlt.

3n Betätigung ber längft gehegten BefucfeSabficfet

fufer 3)oftor 32)ein nun feinübet gum Sd)tofe im 2Jtoor,

borfiifetSfealber aber ofene ^eftfeut, benn jefet, naefe er»

folgtet (Snttarbung be§ „Baron Jpobenbetg" mufe eine

Setbung um 01ga inopportun erftfeeinen, bem groeifel»

Io3 bon bitterfter Seelenqual feeimgefutfeten gräulein

32iftner Sftufee unb garte fftücfficfetnafeme gegönnt

roerben. Sie bie übrigen gamilienmitgtieber im §aufe

Xtifhtet ift mofel autfe Olga bon §öpfner»„§obenberg"

getäuftfet roorben, ber Berbrecfeer berftanb eS ja treff-

liefe, fitfe in bie bergen efertiefeer, einfacher unb gut*

mütiger SDtenftfeen gu fcfemeitfeeln. Unb Ctga bürfte

bei bem 2Jiangel an SKenftfeenfenntniS baS Opfer ifeter

ßeiefetgtäubigfeit unb übergrofeen BertrauenS geroorben

fein. $n ber 2tbgef<fetoffenfeeit gu 9fteb !ann ein junges

SDtäbcfeen autfe feine befonbere üDtenftfeenfenntniS et*

roerben, ber 9teinfaII mit einer feeimlitfeen Bertobung
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ift ebenfo begreiflich raie entfchulbbar. 3)oftor Xpein

!am mit bem feften SBotfap, nun übet Olga als treuer

Sreuitb gu machen, einer neuen (Gefahr uorgubeugen

unb gu gegebener 3eü 3U fagen, bah ein gemiffet

Amtsrichter $>oftor 3^ein fehr glüdltd) fein mürbe,

menn ^räulein Sriftner ihm bie §anb pm (Spebunbe

reichen möchte. ®ah biefer 3eitpunft cinftmeilen noch

nicht gefommen, ertannte 2)oftot Xpein fchr halb,

benn Fräulein Dlga befunbete getabegu Scheu oor

bem dichter, oermieb eine Begegnung bet Sölicfe unb

»erhielt fich berfdploffen unb roortfarg. Über bie ge*

glücfte Sntlaroung roollte Xpein nicht fpredpen, baS

3artgefühl tjieXt ihn baöon ab. 93iS auf grau £>elene,

bie ihrer f^reube übet ben 93efu<h beS Amtsrichters

mie immer liebenSmütbigen AuSbtud gab, fdpienen bie

gamilienmitglieber fich auffallenb referbiert Xpein gegen*

über oerhalten gu mollen; auch £peo mar einfübig,

gerftreut, nicht mie früher offen unb beglich- ‘Sollte

bie Anroefenheit beS 9ttcpterS auf bie Xriftnerfcpe $u-

gcnb bebrücfenb mirfen? Unb menn ja, meSpalb?

$tau ^elene fragte im Saufe ber fcpleppenb ge-

führten Unterhaltung biteft nach bem Ergebnis ber

Unterfuchung gegen ben IBerfcproenbet Ipobenberg.

Xoftor 3heins ©lief ftreifte baS crbleichenbe gräu*

lein, unb DIgaS Augen fiepten um SSarmpergigfeit.

X>ie ftumme Söitte beranlahte ben 3Ftid)ter, baS gungen*

binbeube Amtsgeheimnis borgufdpüpen.

3äpe hielt aber SJiama Xrifhtet am Xpema feft

unb gab ber SSerrounberung AuSbrud, bah bieSmal baS

©eriept fo lange gur ftlarftellung beS SacpberpalteS

15*
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brauche. 3Senn Vaton öobeuberg unfdjulbig fei, müffe

feine lange Internierung gerabeju als ©raufamfeit be*

aeidfnet werben.

Xoftor Xhein warf ob biefeS inbireften Vorwurfes

einer Vetfchleppung unwillig baS §auf)t auf, ju einer

Entgegnung bereit; int felben Slugenblid h°& Olga

bie §änbe bittenb, ihr Vlicf galt bem 9fcd)ter fo innig

fle^cnb, baff Xoftor Xtjein auf jebe Verteibigung bet*

giftete.

Xutd) bie offenen f^enfter brang baS trällern

eines Siebes aus glocfenljellet grauenftimme.

XI)ein f)orcf)te berwunbert auf, uttb nun würbe

X^eo unruhig, berlegen aupfte et an feinem Schnurr»

bärtdfen.

„Sie haben woljl Vefud) im £aufe?" fragte

Xoftor Xljein.

Warna Xrifhter eraätflte läd^elnb, bajj Schloff fftieb

bie Soufine beS Verwalters beherberge, bie £err 9lmtS*

richtet fennen lernen müffe.

„Wüffen, weshalb benn ein 3wattg?" weinte

Xoftor Xhein.

„jawohl, £>err Xoftor, eS wäre mir nämlich an*

genehm, auS 3hrem Wunbe authentifch au bemehmen,

ob gräulein Senta wirtlich ein bon ber Statur fo ftief*

mütterlich auSgeftatteteS ©efd)öpf ift, wie ber Vet*

Walter mit feine Soufine gefrf)ilbett hat. 28efen unb

Stimme wie baS befdfeibene Verhalten finb mir aufjer*

orbentlid) ftympathifch, fehen fann ich i
a leibet nichts

mehr, mich alfo nicht überaeugen, ob baS arme ®e*

fchöpf wirfiicf) berunflaltet ift."
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„SBolIen mir bie SQufe nicfjt im ©arten ein*

nehmen?" marf Xfjeo, bem baS ©efptäd) Unbehagen

oerurfachte, ein.

3Jtama milligte ein unb bat ben Stifter um ©eleit.

9ftafch entfernte fid) Xfyeo, inbeS Olga bie Slnorb*

nungen jur Saufe in bet ©artentaube traf.

$rau £elene fdjritt am 9lrm 3^einä fdjlürfenben

XritteS über ben ©djlofftof bem ^arf ju unb erjätjtte

beS ausführlichen, bah bie arme Senta ein gerabeju

häfjlicheS Stäbchen fei, oerunjtaltet unb bon ber SRatur

üerurteilt, h^nieben gemieben §u bleiben; baju gänj*

lieh mittellos, jurjeit ohne Stellung, meShalb man
Erbarmen haben unb bem armen 2Jtäbd)en irgenbeine

SSermcnbung im §aufe geben müffe.

Xie Slntmort blieb Xhein im Jpalfe fteefen, als er

eine faSjinierenb hübfehe, junge, hochelegante Xante in

lebhafter Unterhaltung mit Xheo erblicfte. 2öenn biefe

blenbenbe ©rfcheinung bie ermähnte tjäfjliche 9ßerfon

fein foll, fo ift $tau Xriftner jmeifelloS in unerhörter

SBeife belogen roorben. ©efpanttt bliefte Xhein auf baS

Härchen, baS ju ftreiten fcfjien.

9US Xheo gemährte, bah et unb Senta beobachtet

mürben, brach er baS ©efpräch ptö^lid) ab unb !am

in ben ©arten, mährenb bie junge, pifante Xante fief)

in baS §auS verflüchtigte.

Sm Sorgenftuhl fipenb, fragte Üölama, mo benn

Senta bleibe.

©rrötenb unb unfichet erflärte Xljeo, bah faulem
Senta fid> megen SRigräne entfdjulbigen laffe.

„Schabe, hätte bie Slrme gern mit unferm £auS*
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fteunbc befamtt gemalt ! ©o jung unb fdjon Wigtäne,

bie ^ugenb oon beute ift bod) red)t roebteibig! Sornrnt

bet SBerroatter gur gaufc?"

Siefe grage beantwortete bie eben an ben Sifdj

tretenbe DIga oemeinenb, £>ett 2ßurm [ei im Kontor

mit bringenber ^oftarbeit befdEjäftigt unb habe foeben

um Gntfdjulbigung bitten taffen.

Sbein füllte eine gemiffe Unfidjerbeit betau!, mit

ber Olga bie (Srftärung oorbradjtc. 28a! mag ^iet

ootgrijen? Wit biefer grage befdjäftigt, eifrig !ombi*

nierenb, warb aud) ber fRi(f)ter mortfarg, e! mufjte

bie btinbe Patrone faft aulfcbtiefjtid) bie Soften ber

fdjteppenben Untergattung tragen.

grübet benn fonft oerabfd)iebcte fid) Softor Sbein,

beffen SSerfud), mit Olga gu fpredjen, mifegtüdte. 'Sie

©efdjroifter btieben bi! gut Slbfabrt am SBagen, grüfj*

ten ein lepte! Wat me^t böftid) all fjerglic^, unb t>er*

ftüdjtigten fitfj fogteid), all bie Gquipage wegfuf)t.

Soppetftufen ne^menb, eilte Sbeo in ba! gweite

©todroerf pinauf unb praffelte, ot)ne anguftopfen, in

ben Salon Senta!, ßrregt fprad) bet junge Sdjtof3*

berr auf ba! pifante grautein ein: „gort ift et glüd*

tid), aber gefetjen bat er uni!"

„Wa, ba! wirb wobt fein Ungtiid fein!"

„Stber fatat im bödjften Wafjc bleibt e!, benn Warna

bat 28urm! atbeme ©djilbcrung über feine „Coufine"

bem 9tidjter ergäblt, unb nun ift ber ©djwinbel aufgebedt,

bie 93ombe tann in ben nädjften Sagen planen ! Unb an

biefer bummen ©efd)id)te finb Sie fc^ulb ! 28arum btieben

©ie nicht heroben im ©aton, bi! ber Otiater megfubr?"
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„ütber, £>eräell 3<f) bin bod) ferne Strafgefangene,

unb oerfteden laffe id) mid) nidjt! aBatum bemt nidjt

gteidj ftunöentang einfperren? Sie ©efdjidjte roixb mir

auf bie “Sauer tangmeilig! S5ei ÜDtama bie bemiitige

SRagbatena fielen, immer tjeudjetn, baS ift fabe ! Unb

©ie, mein §err, entfpredjen aucfj nidjt meinen ©rmar*

tungen!"

„^cfj? Söiefo? Siete idj benn nidjt altes auf, um
^tjnen Ütmüfement ju üerfcfjaffen?" rief Stjeo aus.

„9ld£j mol ©etjen ©ie mir meg mit biefen foge*

nannten StmüfementS! SaS biffet gifdjen, ©parieren-

fatjren, immer in atngft unb ©arge öor bem ©efefjen«

merbcn, ftetä üon 9Wenjdjen abgefonbert, baS ift für

midj fein Vergnügen
! %ä) mit! gefefjen merben, ©taat

madjen, prunfeti mit Toiletten unb meiner SBcnigfeit

!

Sin idj $tjnen oielteidjt nidjt tjübfdj genug, roeil ©ie

oermeiben mollen, an meiner ©eite gefefjen ju merben?

Ober finb ©ie meiner bereits überbrüffig gemorben,

©ie fittfamer Soggenburg? Sie aWonbfdjeinprome*

naben fjabe idj fatt mie baS Hngefdjmadjtetmerben!

©ie tjaben mid) ja bod) fommen taffen, um fidj meiner

Stnmefentjeit ju erfreuen! ©eit meiner Stnfunft tjaben

©ie fidtj aber mie ein (SiSjapfen 0ermatten! £mtte id)

©ie nidjt gleich bei meiner ßinquartierung mal fjerj*

tjaft gefügt, meine Sippen mürben motjt niemals mit

$fjrem ©djnaujer Sefanntfdfjaft gemadjt tjaben ! ©ie

irren fidj, roenn ©ie glauben, id) motte -Wonne merben!

föurj unb gut, idj mag nid)t metjr länger märten, bis

©ie ben 9Kut finben, midi) jur ©eliebten unb Sraut

ju erfüren! SaS ift mein Ultimatum! ©ntroeber
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machen ©ie mit peute twcp ben längfterwarteten ^eiratS*

antrag, obct icp werbe paden uttb abreifen!"

kleinlaut bat Speo, ipn nicpt burep eine Slbteife

unglüdtiep zu machen. 'Sen ^eiratSantrag roolle er

ja gerne ftellen, eS gäbe für tpn feinen fepnliepeten

SBunfep als ben 93efip ber pifanteften ‘Same ber SBeit,

aber mit ber offiziellen Verlobung müffe gewartet

werben.

heftig erwiberte ©enta: „®ut! $ep nepme 3^ren

<peiratSantrag an, will aber ben Sennin offizieller

Verlobung uttb rafcf) batauf folgenber S3ermäplung

genau fixiert wiffen! SBeSpalb foll bemt gewartet

werben?"

„3(p muß bocp erft borficptig bei Sttama fonbieten,

bie ajlutter oorbereiten! ©benfo Dlga!"

„3 wo! f5fräuletn Dlga wirb fiep wopl in SSälbe

mit SBurm oerloben ..."

„SBaS? 9ftit bem SSerWalter? 9Jiept möglicp!"

„SBatum benn nicpt? ipert bon SBurm wirb boep

rnopl eine feine Partie fein! ^ebenfalls ein befferer

©cpwager für ©ie, als ber ©aunet ^obenberg!"

„3cp bin perplej!" ftammelte Xpeo.

„Sazu ift gar fein Slnlap botpanben ! Ser SBanbel

in DlgaS ©inn bollziept fiep für ben aufmetffamen

93eobacpter ganz beutlicp, gräulein Dlga wirb bem*

näcpft SBurmS SSraut werben, fie wirb biefe SBapl nicpt

Zu bereuen paben, SBurm ift ftabaüer, ^ofmann burep

unb burep, ein nobler SJlenftp, bem anzugepören ein

SBeib getabezu beglüden mup! SaS weip icp! Qft

Dlga mal SBurmS S3raut, fo gept eS in einem Sluf*
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mafcpen, memt aucp mit mit unfern Slbfitpten petau&-

rüden. Söit feiern bann eine SDoppeltjocttäeit
!"

„3cp trau rnicp nicf)t, gu SJtama mit folgen Steuig*

feiten gu fommen!"

„9lucp red^t ! Pann roerbe itft grau Xriftner oon

meinem <pergen3guftanb in Kenntnis feften unb mir

ipte guftimmung etfcftmeicpeln ! 9Jieinem geliebten Stifter

Poggenburg aber gewähre id) bie £ulb unb ©nabe,

ipm gu fagen, baft er bie ft’afte nicpt im ©ad gu

laufen brauet!" ©enta roarf fiep in roilber Seiben*

fd^aft an Ppeoä SBruft unb füfete feine Sippen mit oet*

geprenber ©lut.

„©oft, wenn mir ermifcpt metben!" ftotterte Ppeo

unb nafcpte an ©entas> Sippen meiter.

„Tant mieux! 2Sit finb einmal füreinanbet ge»

fcpaffen !" jaucpgte baä gräulem, lieft Ppeo lo§ unb ooll«

füprte einen finnoerminenben Pang.

Unb pafcpenb, trunfen Oon jap entfacpter ©innen*

luft, fprang ber funge ©tploftpett pinter ©enta brein,

bie fiep leidet fangen lieft unb ftürmifcp an „Stifter

Poggenburg" preftte.

Per fepatfe, burcp ba§ ©cploft gellenbe Pon ber

SSortierSgtode rift Ppeo auä bem Paumel, erfcproden

ftieft et ba3 üppige SBeib oon fiep unb beugte fiep gum

genfter pinauS, um eitigft mit bem .ftopf gutüdgu*

fapten.

„Pie ganffteinerin!" rief er unb eilte pinroeg.

„3u bumm biefe ©törung !" grollte ©enta unb legte

fid) atemfeftöpfenb auf ben Piroan. „Slber angebiffen pat

er enblicp, ber langroeilige, blöbfepücpteme tarpf!"
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Benebifte oon 3anlftein Ijatte binjichtlich ber Toi-

lette eine Sanblung botgenommen, bie fet)T zugun-

jten bet ftatttidjen jungen Tome mar, unb Theo in

helles (Sntjüdm berjejjt haben mürbe, menn TriftnetS

©emijjen ganz rein märe. 3ut Begrüßung ber Hiad)-

barin ctfcfjien Theo mohl flint unb rechtzeitig, faft

atemlos, aber ben i>erjtidE)cn Ton echter $reunbjchaft

unb Verehrung tonnte er nic^t finben, er blieb gebrüdter

Stimmung unb ermedte ben (Sinbrud einer gemifjen

§ilflojigleit.

„SaS ftehen Sie bcnn, lieber £ert Trijtner, mie

ein ertappter Quartaner? Schlechtes ©emijjen, t^?!

fein Sunbet! Abbruch biplomatijcher Beziehungen

ohne Hingabe ber ©rünbe, maS joll baS fjeifeen? SaS
trieb benn ber junge £ert feit oierzehn Tagen?"

forfdjte half1 int ©mft, hall» im Scherz, Benebitte unb

behielt Theo feft im Hluge.

Berlegen juchte fi<h ber Sdjlojjherr Zu entfchul*

bigen: „Hille Tage tarnt ich hoch nicht in 3anfftein

oorfhrechen ! SaS mürbe bie Seit jagen?"

„(5i, mie fläglidj ijt hoch jolche HluStebe! Ser

hat benn tagtäglichen Bejudj bedangt! Qd) gemifj

nicht, mürbe mich au(h jdjönftenS bebanfen, Tag für

Tag in ber Hlrbeit bet)inbert zu merben! Hlber böllig

femzubleiben ohne ein Sort ber ©ntjdiulbigung, baS

hätte ich bon Qljnen nicht ermattet! Nebenbei bemerft:

ich die niemals Unrechtes, eS ijt mir bähet gleichgültig,

maS bie jogenannte Seit, bei uns im SOtoor bie Totf-

bauern unb Btäubutjdjen, jagen ! SaS aljo trieb „man"

in lefcter 3eit ?"
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Xie 91u§flud)t, 93orfd)übung bon bringenber Ar-

beit, berfdimä^te 2^eo, er bermodjte aber auch nid)t,

bie SSafyrfjeit ju fagen, beflommett, jögemb meinte et,

©cbtofj Stieb fjabe 93efud) unb ber §err baljer Jpofbienft.

„9llfo eine Xante
! 3ft mir eine grofee Zeitig*

feit! SSer beglüdt un§ bentt mit ef)tenbet Slnroefen*

beit? Xod) nidjt bie ©räfin $appenbedel?" fpottete

Stenebifte.

Xpeo errötete unb bift fidj ätgerlid) in bie Unter*

lippe.

„Stodj pötierer Stang? fterbe bor 6prfurc^t

!

Sta, ©djerj beifeite, mer ift benn ju 33efud)? 3^ werbe

©ie bann fofort bon 6d)ulb unb ©träfe freifprecpen!"

„(Sine Soufine unfre§ 5BerroaIter§!"

„Unb begpalb bat ber junge ©djlofjberr „<pof*

bienft?" 3ted)t fd)meid)etbaft für bie öemacbläffigte

3anffteinerin ! 2Bo fmbe id) SJtama Xriftner?"

„34 bitte um bie ®btc >
gttäbige§ gröulein ju

SJtama geleiten ju bürfett!"

„Xante febr, ift nid)t nötig, icf) fenne 2öeg unb

©teg im ©djloffc Stieb, mit! ber allergnäbigften Xame
ben Sfttbatier^lügelabjutanten bom Xienft nid)t rauben

!

Stuf SBieberfeben, ©ie 3itronenfalter!" Xifte führte

fpöttifcp einen ,<poffnid3 au§ unb raufdjte in ben $lur,

einer beleibigten (Söttin nicht unähnlich-

Xbeo brummte, toütenb auf fid) felbft unb feinen

SQtangel an Sntfdjloffenbeit, bie ©cbnaujbartenben

fauenb: „Sted)t bat fie, oerbammt bübfcb ift fie aud),

unb bie ©efcbidjte beginnt fd)ief ju geben! SSenn id)

nur bie f?florentinerin bom §alfe hätte!"
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SllSbalb nad) 'Jwftor Xfjeing 9lbfahrt mar Dlga

in ben ^ßarf gegangen unb tjatte bie Slropffteingrotte

aufgefucht, wo man in angenehm füllet Xemperatur

ungeftört ben ©ebanfen nachhängen !ann. Unjufrieben

ift Dlga mit fidf unb bet SBelt, in einer Verbitterung,

bie fid) nicht minbert, roenn baS SJiäbrfjen baran bentt,

baf$ nur burch übergroßes, unüberlegtes (Entgegen»

tommen bie Verlobung mit <pobenberg möglid) ge*

rootben ift. @S barf ein ®lüd genannt werben, baß

Dlga ben VerlobungSring unter erträglichen Umftänben

miebererlangt hat, unb baß bie ftünbe ber fatalen Ver*

lobung nicht öffentlich befannt mürbe. üDUßlid) bleibt

aber, baß baS Schloßfräulein nun abhängt oon bem
SBillen beS Verwalters; ein einzig inbiSfreteS Söort

SBurmS, unb bie Viamage mitb größer benn gubor

fein. (SS änbert nichts an ber Situation, baß SBurrn

ohne SOtanbat ben Vermittler fpielte unb fötfolg er*

Sielte. Dlga fagte fich, bah ßc feine ^nteroention

unter allen Umftänben ablehnen, fich nicht in feine

©eroalt hätte geben follen. ©emiß mar eS nicht echte

Siebe für ^obenberg, mohl nur bie Sehnfucht, burch

ben Varon, ber nach SSutntS Vetfitherung ein gewöhn*

lieber ©auner fei, aus ben langweiligen Sfaeber
, Ver*

hältniffen geriffen ju werben. 2)amit war eS nichts,

wie aber wirb fich bie gutunft geftalten? ViSßer hat

Söurm jebe gubringlichfeit bermieben, er betunbet bolle

Slufmertfamfeit ohne bie geringfte Veläftigung, bennoch

glaubt Dlga, eine SDUnberung beS fRefpefieS bor bem
Sdjloßfräulein herausfühlen su müffen. Dber ift bieS

eine Slrt Vertraulidhfeit, herborgerufen burch bie 50?it*
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eS wagen würbe, bie $ugen p ^täulein Xriftner p et*

peben? SaS [oll werben, wenn SSutm eines 2!ageS

für fein ©epweigen bie ,<panb DlgaS pr Söelopnung

forbent würbe? $ür ben Verwalter empfinbet fie fo

wenig Neigung wie früher für ben Söaton, epet etwas

wie Stbetwillen, fein ^ÖXicf ift ipt getabep unpeim*

liep, bocp wirfen feine UmgangSfotmen unb ©ptacpe

ftympatpifcp, ja feffelnb. Sann ein Wäbcpen aus gutem

Ipaufe fid) ein jweiteS 9JJal binbcn, nacpbent im ©rfi*

falle mit fnapper -Kot einem Unglüd oorgebeugt wer*

ben tonnte? Norbert bie ©rfaprung mit bem £>oben*

berg nid)t p größter SSorfiept auf? darüber ift fid)

Olga Har: auS eigenem Antrieb wirb fie fiep mit

ÜButrn ganj gewijj niept liieren. Senn jeboep ber

Verwalter feine Kenntnis ipreS ©epeimniffeS frufti*

feieren will, ben IjkeiS für ferneres ©epweigen forbert,

wie foll fiep Olga in biefem $alle oerpalten?

biefer grage fiept fie niept tlar, bet ©ebanfengang ift

oerworren. ©ine 3urüf*Yr)eifimg muff pm S3tucp, p
einem ©flat füpren; flüdptet Olga aber pr SDtama,

geftept fie ber ÜJtutter bie unüberlegte unb aufgepobene

Verlobung mit ^obenbetg ein, fo wirb eS gweifelloS

auep einen Stiefenoerbruff, wenn niept ©eplimmereS

geben, ©olcpe Aufregung, bie einen ©eplaganfall bei

SORama pr $olge paben fann, muff oermieben werben.

2)ie Sonfecpenpn finb alfo naep ber einen wie bet

anbem DRicptung pin äufjerft fatal für Dlga, unb baS

Sorten, baS .f?eranfommenlaffen ber ©reigniffe niept

minber qualooll. Unmögliep ift eS für bie junge IStome,
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birelt mit Surm gu jptedjen, ityn gu fragen, melctye

SIbfictyten er tyegt. Satten, märten gleidj bem ÜDelin*

quenten anf bie ©ntfctyeibung be§ ©nabengefuctyeS.

(Sin ftnirfctyen bes ©anbe§ unter fraftoollem

2Rännertritt fctyredte Olga aug bem ©innen auf, angft*

Doll blidte fie auf ben ^Jatfroeg, ben Vermalter Surm
tyeranfam. 3n unmittelbarer 9iätye ber ©rotte blidte

er auf unb grüfjte, überrafft, bas Kraulern tyiet gu

fetyen. ©inen Moment gaubertc Surm, ob er meiter-

getyen ober in bie ©rotte treten foüe.

Siber Sillen rief Olga: „©uctyen ©ie mid)?"

3etyt trat Surm ein, blieb refpeftooll oor ber

jungen 2)ame fielen, unb ftyracty: „Senn icty bie Satyr*

tyeit jagen barf: ja!"

,,©ie münfctyen?"

„3<ty möctyte bie 33itte um Slubieng gu ^tyren

güjjen legen!"

„§aben ©ie etmag 33efonbere§ mit mir gu be*

fprectyen? ^d) müßte aber nictyt, melctyeS 2tyema einer

©rörterung gu untergietyen fein mürbe. ‘Set $all £>oben*

berg ift für rnitty abgetan!"

„$octy nictyt gur ©äuge, gnäbigeS gräulein, unb

nur barm, menn baS ©erictyt gu fianbSberg bie fofortige

Auslieferung an bie ficty für ^obenberg intereffierenben

auSroärtigen SSetyörben oerfügt. 3ebenfa® wirb ber

Amtgrictytet in SanbSberg Dolle Kenntnis erlangen, unb

bet SRitmiffer merben babutcty btei fein, ber 9tictyter,

^räulein Olga unb meine Senigteit!"

„©ntfetylicty ! 3$ fann nricty Dor ®o!tor Xtyein nictyt

metyr fetyen laffen!"
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„2113 $räulein Jriftrter allerbing§ nicht
!"

„2Bie? 2Bo3 wollen ©ie bamit fagen?" rief ant

gangen Seibe bebenb Olga angfterfüHt entgegen.

„Gnäbige§ gräulein wollen übet mich üerfügen .
."

„3<h oerftehe nid)t!"

„3eglichet unb unüermeiblicher ftompromittierung

wirb bie ©pt^e abgebrochen, wenn mir bie 93ered)ti*

gung guftelft, bie (Sfjre ber grau Olga 2Burm bon ,<pohen»

jteinberg gu oerteibigen
!"

„2111mächtiger! ©ie wollen mid) ..."

„. . . heiraten mit allergnäbigfter Genehmigung!

3a, gnäbige§ ^räulein! 3^) will Reifen, retten, ©ie

mit meinem tarnen becfen, wenn nötig mit bewaffneter

§anb jebem entgegentreten, ber e3 wagen füllte, auch

nur einen fielen 231id auf ©ie gu werfen. 23er»

geilen ©ie, wenn id) e3 unterlaffe, oon meinen hetfjen

Gefühlen inniger unb ehrerbietiger Siebe gu fptechen.

3n jc^iger Situation gilt e§ eingutreten für 3hren

9tuf, für 3hre ©htc, bie Äompromittierung gu oet»

hinbem, unb ba3 lann nur baburch erreicht werben,

ba| Olga Xriftner fid) in Dlga oon SBurm oet»

wanbeit."

„Großer Gott!" ftammelte Dlga fd)ier faffungöloö.

3hoifd) erwiberte ber 23erwalter, funfelnben 931ide§

bie füfjen ft'örperreige Dlgaö muftemb: „Saffen wir

hoch ben tpimmel au§ bem ©piel, ber fich fehr un-

galant 3*)tten gegenüber oerhielt, anfonften er 3hnen

bie SSlamagc mit Jpobenbetg erfpart haben würbe. $>od)

e3 bleibe 3hnen bie 21nrufung unbenommen, öielleicht

hilft unb oergeiht er 3hnen,
e3 h^fel i®- Dieu par-
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donnera, c’est son mötier! — SBollen gnöbigeS grau*

lein mit ba§ offizielle 9Red)t jur Serteibigung gpret

@f)te erteilen?"

„Unmöglich!" rief fcfjmetäbemegt Olga auä.

„2Bie’3 beliebt! gälte gnäbigeS gräulein aber

auf eine ©tjrenrettung butrf) ben Stiftet hoffen, glaube

id) fagen ju füllen, baff Nottür Xpein faunt geneigt

fein roitb, eine in feinen Elften lompromittiert et»

fdfjemenbe Xame ju feinet ©emapn ju ergeben unb

fid) in feinen Reifen unmöglich §u machen!"

„£err, ba3 ift eine gmpertinenj
!

gd) l)abe mit

nichts »ergeben, nidftä botguroetfen
!

fjobenberg fyat

nidjt einen Suff erhalten, gefdfmeige benn einen roei»

teren ©unftberoeiä!"

„Segmeifle id) leinen Sttugenblid! gatal mirb e§

aber immer bleiben, menn §obenbetg im 3uc^^au§

prahlt, baff ba§ Sd)loffftäulein bon SRieb feine Staut

gewefen!"

„können Sie bem fDtenfdfen oielleic^t bie 3utt9e

binben, menn id) grau SOSutm bin?"

„Xutcf) bie Sermälflung mit mit betfdjminbet

ber ÜRame £>Iga Xriftnet au3 bet SBelt! Comprenez-

vous cela, Mademoiselle? Xatf icp um Slntroort

bitten?"

„gdf !ann ba§ fdjmetmiegenbe 2Sort tjeute niept

fagen! ©eben Sie mit Sebenfjeit!"

„SDRit größtem Vergnügen! ©näbigeS gmulein

mollen aber giitigft beamten, baff fcpon bet nädffte Se*

fud) be§ fRid)ter§ Sie bet ©efapt auäfept, mit — fagen

mit t>öflicf)— betminbettem fRefpeft bepanbett gu roetben,
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berat bie böllige (Snttaroung beS Verbrechers Röhen-

berg bürfte amtlich bereits erfolgt fein!"

„3u biel!" ädhjte unter Krämpfen Olga unb fanf

ohnmächtig triebet.

Gierig filmte SBurm baS SJtäbchen, nahm eS in

feine fraftootlen Sirme unb trug Olga ber eiligen Rilfe

raegenin ein Vurfchenjimmetbernahegelegenen Brauerei,

roo er bent anroefenben Vurfcfjen Stuftrag erteilte, 6ffig

unb SBaffer ju befcRaffen, im ©chtofj aber bon bent

Unfall beS ^täuleittS nichts ju fagen.

StlS bet Vräubutfcf) mit (Siffig unb SBaffet jutüd»

feRrte, rieb Sßurm bie ©djläfen beS SJtäbchenS eifrig

mit (Siffig unb erhielte burdf feine Vemüf)ung halb bie

9tüdfel)t beS VewujjtfeinS.

„®ott fei gebriefen, bie Sftettung ift gelungen!

Verleihen gnäbigeS gräulein baS unbermeibliche ge«

wefene Derangement ! 2)iSftetion felbftöerftänbli ! 3<h

roetbe mit bem Vutfchen oor ber Xiire auf ©ie warten!"

Sffefpeftbollft »erlief 2Sutm, öom Vräuburfchen gefolgt,

bie ©tubc.

Olga meinte Xränen ber 2But unb ©c^am, otb-

nete iRre Xoilette unb flüchtete fo Raftig an SBurnt

öoriibet ins ©cRlofe, bah bon einem folgen feine 9febe

fein fonnte. Röhnifd) lätfjelnb begab fidf ber Vet=

malter ins Kontor; er meifj bie fliege im Sfefc, baS

ift für bie lauembe ©pirate bie Rauptfacfje.

3m 3roiegefptäch ^atte Venebifte bon 3onfftein

bet 'JHnge mehrere bemommen, bie bem Fräulein

nidjt fonberlicE) gefallen wollten, fo baS begeifterte £ob

beS Verwalters aus bem fühtnbe ber fonft borficptig

Slcfjlettner, 35a« Sdjlofi im SRoor. 16
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urteilenben födenc. ÄUerbingg tft 3Kama SLrift-

nex beg 2lugenlicf)tg beraubt, lebiglid) auf bag Dl)t

angewiefen, unb bag ©eßör !ann trügen. 9ftcht min-

ber mißßel Bitten bie SBerfic^erung, baß bie ju SBefudj

in ©cßloß 9Rieb weilenbe „©oufme" SBurmg häßlich big

gut Ungefährlidjfeit fei. Xieg glaubte bie 3anffteinerin

einfach nicht unb roecfte eine Neugier, wie fold^e fonft

m gleichem SJlaße nur bei ^olijeibeamten unb ©taatg*

anwälten gu finben ift. 2Senn bag ©ebaren 3^eog,

bie S3emacf)läffigung 3anhteing, mit jener „faßlich*

feit" in 3ufamntenhang gebracht mirb, muß ficf) ©ifer-

fucßt unb SSerbad)t mit gerabeju jmhtgenber ©ewalt

einftellen. Xa nun Xifte ben jungen ©djloßherm

nid^t nur nid)t haßt, fonbem fogar gern hat, ift ein

©efühl bon begmnenber ©iferfudjt ebenfo berechtigt mie

ber feimenbe SSerbacßt, baß etmag nicht in Drbnung

fei. 3U allebem flagte SJtama Xriftner, baß bon einer

regen ©efcßäftgtätigfeit Xßeog feßr roenig ju hören fei,

eg müffe ber Vermalter alleg beforgen. tiefer Äuße-

rung gegenüber meinte 93enebifte, baß ein entf^recßen-

ber SBefeßl SDRamag bodj rnoßl SRemebur fcßaffen formte,

magmaßen fich $rau Xriftner bod) ein Seben lang auf

bag ftommanbieren bortrefflich berftanben habe, ©ine

^etemiabe über ©ntwachfenfeüt großer Stinber fdjloß

ficf) biefet Anregung an, eg weiß fich 5tau $dene

feinen 3Rat, ißr fommt Xheo im ©ebaren beränbert

bot, nicht minbet Olga, beibe finben fich auffallenb

wenig bei ber -DRutter ein, grau ^elene fühlte fich ber-

nachläffigt, unb werbe begßalb wohl gtäulein ©enta mit

bem fonberbaren tarnen jur ©efellfchafterin engagieren.
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Stifte f)orcf)te auf unb fragte nad) bem fonbetbaten

tarnen.

„©amacero, glaub id, feeifet bie Senta, fie ift Don

beutfden ©Item in gtoreng geboren!" ergäfelte grau

§elene.

„&alt, SJtütterdjen, ba ftecfen SBiberfprüde brin!

Senn bie ^lorentinerin Don beutfden ©Item ab»

flammt, famt fie nidt ©amacero feeifeen. Saren ober

finb bie ©Item aber SBelfde, bann feaben fie gang

genrife nidt „©amacero" gefeeifeen; bag SBort ift nidt

italienifd"

„S)a§ oermag id nidt gu beurteilen, italienifd

fann id) nidt, bie Senta aber fpric^t italienifd) fo gut

raie anbre Sprachen, bürfte alfo ein grunbgefdeiteg

^rauengimmet fein."

„$amt id biefe Ülrde ber Söeigfeeit feljen unb

fpreden? 3d roeife nidt, mag log ift im SdMfe,
S3)eo, Olga unb aud bie feäfelide ©enta, niemanb

läfet fid bliden, aud ben 2ftufterbetroalter fann man
nidt felfen!"

„3a, ia, eg ift ein $reug! §ättc mid gern mit

S)oftor Xfeein auggefptoden, bet aber ift fütglid fo

rafd aufgebroden, id ftirdte, er füllte fid beriefet,

ba Senta nidt ctfdien unb mit fötigräne fid ent»

fdulbigen liefe."

„So? ÜJian meibet alfo geroiffe Seute, bie gufällig

bie beften ^reunbe beg §aufeg Xriftner finb! S)ag ift

allerbingg auffallenb. 9Kufe mal mit Stfeein barüber

fpreden!"

f$tau .'pclene bat barum, fomie um balbigen 53e*

16*
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fud) beS 3Ri(±(ter^, welche Sitte Senebifte Jpettn Xoftor

X^eirt übermitteln folle.

„XaS !ann beute noch, fogteidt» gefächen, icb ba&e

in SattbSberg gu tun unb werbe im Slmtägeridjt not-

frechen." Senebifte oerabfdjiebete fid) oon ^rau Xrijt*

ner unb fudE^te alsbalb Dlga auf, bie fie in Xtänen

fchwimmenb im Kämmerlein antraf, SuftigeS 3ureJ>ett

wie betglid)e3 ©rmabnen, ba£ §erg bureb eine 3lu&>

fpradje gu erleichtern, b<üf nichts
;
Dlga meinte unb

fd)lucbgte, nannte fid) tiefunglüdlid) unb oertoten, fagte

aber nicht, weshalb fie fo unglüdflicb) fei.

„Dlgale, gu einem feierlichen ©cbmolliS mag ich

6ie anjego nicht auffotbem, fagen mir ohne Segiefjung

bu gueinanber, unb nun fage mir, was tos ift! 3d)

mill bir bie treuefte $reunbin fein unb bir helfen, fo

ich e§ Oermag! 51ber nun beichte, Dlgale!“

„3d> fattn nicht reben! D ©ott, mie hott fuchft

bu mich beim!"

„Sag baS 3ammetn, rebe oemünftig unb beutlich
!“

Dlga fdfüttelte ba§ Jgaupt unb fd)lucbgte weiter.

Setgeblid) forfdjte Senebifte nach ben Urfachen

biefeS tränenreichen (SlenbS. kläglich rief fie: „Um
§immel3millen, Dlga, fprid), macht bich bie §obenberg*

©efdjicbte etwa unglücflid)?"

„5?ein, aber bie Konfequengen
!“

„2BaS, bie Konfequengen? 2Ba§ foll benn bas

beigen?“

^artnäefig fd)Wieg Dlga, nicht ein 28ort mehr mar

berauSgubringen.

„Xann behalte bein ©ebeintniS unb Unglticf, ich
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werbe nun Sottor Sßein fragen!" grollte 'Sitte unb

erßob ficß.

„3tur bag nicßt?"

„01)
0 ! © ei! 3hm aber erft red)t! Sill bocß

feßen, ob fiel) normale Vctßältniffe bei (Sud) ßerftelten

laffen ober nicßt ! 3tbieu, Olga, id) fomme bir fd)on

hinter bein (Geßeimnig, icf), bie 3Qnßleinerw, bie feft

jujugreifen bon jeßet berftanben l)at! 9lbieu!"

Sitte faß im Sagen unb fußr eben weg, ba bet*

mochte fie für einen flüchtigen SUtoment einen pitanten

grauentopf an einem genfter beg ^weiten ©todwerfeg

ju erblidten. „Slßern !" fpraeß gräulein bon 3<wfftein unb

baeßte fic^ ein Seil. Siegmal müffen bie 3at#einet

Vfetbe laufen, mag 3CU8 ßält, eg preffiert.

Über eine ©tunbe tonferierten Sitte unb ber 2lmtg*

rießter miteinanber feßt eifrig unb emfißaft, eg warb

ein ftrieggplan entworfen, beraten unb feßließlid) bureß

Ipanbfcßlag befräftigt. Unmittelbar nad) biefer Äon*

ferenj taufte gräulein bon 3an$ew einen Amateur*

pßotograpßieapparat unb naßm beim Verufgpßoto*

grapßen gegen noble ©ttfcßäbigung Unterricht im gijte*

ren unb 3lufneßmen bon ^erfonen.

Säglicß würbe baßeim pßotograpßiert, wag einiger-

maßen ftille ßielt, Vierfüßler ber Steiße nad), bann

ÜDtägbe unb Stnecßte, bie nicßt anberg glaubten, alg

baß bie (Gebieterin übergefeßnappt fein müffe. geben

^Weiten Sag würbe in ber 3an^ewer (Squipage ber

Vßotograpß bon Sanbgberg jum SJtoorgut gefaßten,

imb in einer ad hoc eingerichteten Sunfellammet

arbeiteten ber 9ßßotoSta:Ph unb ®cnebifte auf geßeim*

Digitized by Google



246

niSoolle SSeife. Selb feiert gar feine Stolle in 3flnf*

ftein ju fielen; Sufcenbc oon glatten mürben ge*

opfert, fämtlichc Unechte mußten fich „aufnehmen"

laufen, immer oon ber (Gebieterin perfönüd^, bocf) ein

fertiges $8ilb befant niemanb ju fe^en. ©iählich machte

Senebifte bocf) foldhe ^ortfc^ritte, bag fie erträgliche

Aufnahmen fertigbrachte, bie ber $h°togtaph hetnach

entmicfeln mugte.

'darüber oergingen SBodhen. 3n aller ©title mar

£öpfner*„£>obenberg" oon SanbSberg nach OSnabrüdf

oerfd^ubt morben; nur bie 33at)nbeamten mußten ba*

Oon, hielten aber baS Ereignis nicht für mistig genug,

um einen bienftfreien Sag gum ©dhmäggang nach Stieb

3U opfern, um fo meniger, als über bem©toor eine (Glüh*

hige brütete.

Sie groifchenjeit nügte 9Burm eifrig, um Olga

hart jugufehen unb bem ©d)logfräulein baS ^amort

abjupreffen. Olga mehrte fiel) oerjmeifelt, hoffte auf

£ilfe unb oermochte fich fetbft nicht ju fagen, mer £ilfe

unb ©rlöfung bringen fönnte.

©enta umfdhmeidhelte bie alte blinbe fjyrau tagen*

gleich, pflegte unb betreute ©iama Sriftner mit magrer

Eingebung, um fich fpäter §u fühler Sämmerftunbe

mit erquiefenber Siederei beS bäreuftarfen 33räumeifterS

ipaferbigel ju etttfehäbigen. Sie pifante ^lorentinerin

hatte Sheo nach ©tünchen gefcf»idEt, jum ßinfauf beS

Srouffeau unb beS .^ochseitSgefchenfeS, mieroohl ©iama

Sriftner noch gat nicht um ihre ©inroilligung gebeten

morben ift. ©tit bem $fraftmenfdhen §aferbigel ju

fofen, ift für bie fcplanfc, genuggierige ©enta mill*
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fommene Abmecpflung im flirten, ein föftlicper ©tperg,

ben Sutm allerbingS gefäprlicp nannte. 2>ocp ©enta

patte fdjnippifcp erHärt, baff jebeS Siethen fein <ßlä*

fiercpen pabe, unb bet Ul! mit Sftücffepr 2peoS fein

©nbe finben tuerbe, ©o umgarnte ©enta ben bäten»

ftarlen 93täumeiflet, torfte unb mehrte ab, gemährte

Heine ©unftbemeife, fo baff £>afetbipel mitr im topf

mürbe, ©o äpnlicp mag ben ßömen eine fcpillembe

Solange umfcplingen.

2>et 31. ^uti bringt %xau 2xiftnerS SRamenSfeft,

ben §elenen*2ag, ber allzeit feftliep begangen mürbe.

$rüpet, ba SRama fiep noep beS AugenlidjteS erfreuen

fonnte, ging bem $eftiag eine oenetianifepe 9Jacpt im

©cplofjparf mit Sfeuermerf unb bergleiepen $aubet boran,

am fffeftmorgen braepte eine Sufiffapelle ein ©tänbepen

bor bem ©dploffe bat, bann fanb bie ©ratulationScour

ber Angeftellten unb 2>ienetfcpaft ftatt, unb mittags

gab cs eine ^efttafel für bie §errfcpaft, unb in ben

9feftaurationSräumen ber Brauerei ein 9ftapl für baS

gefamte ^erfonal.

Sn ber SSorauSfepung, baff 2peo unb Olga roapr»

fcpeinlieperroeife gum beborftepenben öelenen*2ag feine

befonbem SBotfeprungen treffen merben, ba bie jungen

iperrfepafteu fepr ftarf mit eigenen Angelegenpeiten be*

fcpäftigt erfepeinen, patte SSenebifte eigenmäeptig baS

Arrangement übernommen unb fiep einige 2üge früper

im ©<ploffe einquartiert. 2peo mar mie aus ben Sollen

gefallen, als er babon pörte; fein erfter ©ang galt

©enta, um bie pifante f^teunbin ju größter SBorfiept

aufgufotbem unb bor ben fepatfen Augen ber 3an^
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fteinerin 511 warnen. 'Sann aber war Xgeo fo flug,

feine Sienfte SBenebiften gut Verfügung ju ftellen, unb

bie refolute Herrin non 3anfftein nagm feine Sienfte

aud) an,
f(herzhaft wie immer, nur gatten SiftenS

Singen einen Slu§brucf, ber bem jungen Xriftner nicht

rccgt gefallen roollte. Xgeo empfanb ©eroiffenäbiffe,

roenn er ber gertlid) gebauten, ehrlichen SBenebifte

gegeniiberftanb, Steue nagte im §ergen, bie Vernunft

mahnte gut Umlegt unb aäfalonifcgen Söeförberung ber

Schlange, aber ber Sd)loggerr fanb ben 9Jtut nicf)t, bie

fein junget Seben oergiftenbe ©ree au§ bem £>au§ §u

jagen. Ser im Sieben wie im §anbeln tatträftigen,

fcglagfertigen 3anffteinerin feinen ©emüt§= unb £>erzen3-

Zufianb einzugeftegen, roagte Xgeo erft recht nicht, wie-

wohl er fid) insgeheim fagte, baß 33enebifte e§ meifter-

lieg oerftegen würbe, reines £>auS ju maegen ogne oiel

Umftänbe. Sabei mügte aber für XI)eo eine Straf-

prebigt abfallen, bie er lieber nicf)t gören möchte. So
lief ber Scgloggerr mit bem ©efügt Return, bag bie

3an!fteinerin unzweifelhaft etwas im Schübe führe,

eine Slftion oorbereite unb baS ^uloerfafe zum ejplo-

bieren bringen werbe, wobei oerfcgiebeneS, oielleicgt auch

Xriftner junior werbe mitfliegen müffen. Sennod) oer-

mochte Sgeo feinen Schritt zur Verhütung ber brogen-

ben ©jplofion zu tun, unficher genug lieg er ben

Singen ihren Sauf unb goffte babei insgeheim, bag

bie wadere 33enebifte feiner fid) hoch oielleidht an-

negmen, ign nicht unglüdlid) madhen werbe. Unoer-

meiblich war bie SSorftellung ber -Kamen, unb fügt

genug fiel biefelbe aus. S3ei Xifcg fpraeg SSenebifte
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augfcplieffticp mit 2Rama unb fiinbigte berfelbert ein

fcpöneg Jpelenenfeft an, Details müfjten abet ©epeimnte

bleiben.

ftprau 2riftner roollte bet .toften roegen ablepnen,

bocp 2>ifte erflärte fategorifcp, bafj fie fiep nicpt3 btein-

teben taffe unb itjr Arrangement au§ eigener ©cpatulle

bejaplen merbe. Fräulein bon 3an?te^n lernte benn

aucp 2Surm§ Anerbietungen ab unb napm nur Xpeoä

93eipilfe an.

Am Abenb bot bem geft !am tDoftor 2t)ein jur

©ratulation in§ ©cplofj unb erhielt bon Dlga fein

Appartement jur 9Jä<ptigung angemiefen. 33on einer

benetianifdpen Aacpt unb f^adeljug mar Umgang ge*

nommen, ber Abenb bettief ftilt, opne geftticpfeü, opne

33tumenfpenben.

2>ie Xagtebeiüe blieS jut Übetraftpung 2JJama§

eine bollftänbige SJtilitärfapelte, unb ein SCftorgenlonjert

reipte fiep bem SBedgtufj an. treuer Anpänglicp*

feit mar bie gefamte SRieber Söebölferung erfepienen,

jung unb att brängte peran, unb auf ©rfuepen 2iften§

mufjte 33ermattet Surm Drbnerbienfte leiften, bie

ßeute gruppieren unb aufforbem, auf ein §u gebenbeä

3eicpen in bas .'poep auf fjrau £elene 2riftner einju*

ftimmen.

33or bem ©cploffe fap auf einem ©tupl be§ eigene

aufgefcplagenen tßobium ftfrau 2riftner, umgeben bon

ipren Stinbem; Fräulein ©enta unb Vermalter SSBurrn

ftanben part am tßobium, an beffen einer ©de nun

Amtäricpter 2)oftor 2pein mit ber fjeftrebe begann.

ftlm! begab fiep SBenebiftc in nötige ©ntfemung
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üon bet Sruppe, lief? fiep Don bet föammergofe bett

^ßpotograppenapparat teiepen, [teilte ein, unb fnappS,

eine Slufnapme bet Sperrfcpaften war gemaept. Stafcp

mürbe bie glatte entfernt unb gefiepert, eine neue glatte

eingeftelU, unb bie jroeite Slufnapme betätigt.

Untupig ftanb 28urm, ber einen ©ibermitlen gegen

Slmateuraufnapmen gu paben fepien. ?tucp Fräulein

©enta geigte fiep niept eben entgücft, unb als 53enebitte

ein britteS 9Jtal eingeftelU patte, [treefte bie boSpafte

glorentirterin bie $unge perauS.

ÄnappS, bie britte glatte ift öerforgt.

Doftor Dpein fcplof? eben feine SRebe, unb jubelnb

ftimmte bie SSeoölferung mie bie unter <paferbtpeIS

güprung ftepenbe 33räuburfcpenarmee in baS „Jjpocp"

auf grau §elene Driftnet ein. Die Kapelle ftpmetterte

einen btaufenben bteimaligen Dufcp, bann begab fiep

alle§ pltbfcp paarmeife gur meinenben grau, bie Slütf-

münf<pe bargubringen unter §anbfuf? unb ^änbebrud.

Senebifte trug, unbemerkt im Dutdpeinanber, ben

^potograppenapparat foroie bie in einer ©cpacptel ber*

forgten glatten perfönlicp burtp ben £of auf bie ©traf?e

pinauS, mo ipr guptmerf roartete. 'Dem alten Shttfcper

mürbe prompte SSeförberung ber glatten auf bie ©eele

gebunben, bie ©cpadptel im Sßagenfäftcpen forgfältig

eingeftploffen, unb nun jagte baS 3anffteinet Sefäprte

im faufenben Salopp nadj SanbSberg gum <ßpoto*

grappen.

Die Sratulation ber Stiebet mar beenbet, ba mel*

bete bie gum $obium gurüdgeteprte, befriebigt lä(pelnbe

SÖenebrfte, baf? fämtlidpe Söirte unb Shinben ber ©<plofj«
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brauetei Stieb ihre Slufwartung machen, ihre ^er§tid^ert

©lücfwünfche augfj>techen möchten.

'Sag mar für grau §elene bie größte gteube, fie

lachte unter Xränen bet Stührung, alg bie marfanten

©ebirglergeftalten ihr bie .<panb reiften unb nad) guter

alter (Bitte fpradjen: „g mach ^alt mei ©ratulation,

©hlofjbtäuin
!"

ga, bag muffte bie alte grau rühren, biefer alte

SBtaudj unb bag altgewohnte Söort: „©chlofjbtäuin".

©o war grau feierte jahrzehntelang genannt worben,

ber alte Xitel in feiner Sinfad)heit wedte löftlidje 6t*

innerungen an fchönc alte 3eiten, ba ber ©atte no<h

lebte, unb patriatchalifche ©itten unb ©ebräudje herrschten

in bet ^ertfdjaft, in ber SSrauerei unb int SSerfeht mit

ben .tunben.

Xief bewegt banfte grau öelene, bie ber ©timme

nach bie alten ftunben genau erlannte, jeben ein*

Zeinen ©ratulanten fragte, wie eg erginge, ob bie

Seute zufrieben feien mit bem Stiebet S3iet unb bet*

gleichen mehr, gebeg SSort freute bie ©djlofcbräuin,

bie fchliefjlich Xheo zu fi(h tief unb ihm hetjlidjft

für biefe Überrafchung ber Äunbengratulation banfen

wollte.

„Sticht hoch, Warna ! Xiefe nette Übenafdjung ift

nicht mein 2Ber!, ich wäre auf ben hübfdjen ©ebanten

gar nicht genommen."

„©o? SBielleicht ber §err Verwalter?"

SSurm lächelte höhnifch unb blicfte unfagbat blafiert

in bie £uft.

„Stein, nein!" rief Xheo, „bag ift 33enebiften§
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SBerf! ftröulein öon 3an t̂e^n ßat biefe Gratulationä-

cout arrangiert, bie SBirte unb Shmben eingelaben!"

„5)itte, ^erjengfreunbin, icf) muß bieß 2rxßter

nennen, fomm, nimm meinen irmigften ®an! unb laß

bid) füffen ! D Gott, meid) große greube t)aft bu mir

bereitet
!"

Senta feßnitt Grimajfen, al3 Venebifte oßne Sitte»

rei ^tau Xtißnet umarmte unb oor allen ßeuten ßetz- „

ßaft hißte.

$)ie offizielle freier mürbe mit Gefang ber Scßul-

linber beenbigt, nun tonnten bie Xafelfteuben beginnen.

Venebitte leitete an Stelle bet blinben Jubilarin bie

§errf<ßaft3tafel, unterftüßt oon Olga, bie bem Ver-

malter fo offenfunbig au^jumeießen beftrebt ftßien, baß

e§ ’&oftor Xßein auffallen mußte unb mit nid^t geringer

greube unb Hoffnung erfüllte. SBillig unterftellte er

fieß bem Äommanbo beiber tarnen.

Fräulein Senta ßatte fid) bislang arg gelangmeilt

unb über „fabe ^amilienfimpelei" gehottet, fie taute

erft auf, als fie mertte, baß an ber Xafel ißt boeß bet

Vlaß neben bem Scßloßßerm angemiefen iß. £ßeo

birigierte bie jum feroieren beorbneten Vtäuburfcßen,

gab eä bod) l)eute äJiarna ju (Sßten oeritablen „Vod",

eigene gebraut für ben §elenen*3;ag, unb auf biefen

Xrant freute fieß ganz ?Rieb, zumal biefet Uieftar aueß

noeß toftenfrei oerzaßft mitb.

2Kit £ucß§augen ßatte Vermalter SBurtn bie 3ettel,

melcße bie Sißfolge orbneten, gelefen, unb feinen tarnen

rießtig gefunben, bod) ift Olga ni<ßt feine SHfcßnatß-

barin, er tommt neben bem ülmtäricßter zu fißen. (Sine
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fatale SJladjbatfdjaft, bie nicht geeignet ift, bie ohnehin

üble Saune ju beffent. Söutm braute ben ©ebanfen

nicht loS, baß grautein üon 3aithtew intrigiere, ben

$ampf gegen iljn aufnehmen wolle, ©o fein Söurm

feine plane gewonnen, auf bie ©egnerfdjaft biefer re*

foluten X)ame würbe feinerfeitS nidjt gerechnet, e§ ift

aber bie geinbfchaft ber 3an^c^ne^n mögticherweife

gefährlicher benn jebe anbre.

programmgemäß würbe bie 2Jhijif!apetle juerft

gereift, bamit fie aisbann bie Xafehnufil beforgen

!ann. Unb SJtama Xriftner, ber bie ©peifen jer-

fteinert werben mußten, löffelte im ©tiibtfjen baS

SÖenige, was ihr bie freubige (Srregung §u effen er-

laubte, unter Beihilfe ber Xodjter.

X)er gefttafel, an bet aud) alle ©ratulanten

unb Shmben ber ©djloßbtauetei tcilnahmen, mußte grau

Xriftner ptäfibieren, fo gut unb fc^led^t bie§ bet blinben

Xame eben möglich toar - Unterftüßt würbe fie babei

öon Xilte unb Olga.

SXn ©teile SöurmS, ber fich wegen ^nbiäpofition

entfchulbigte, füllte ber ©räumetfter Jpaferbißel ben

Xrinlfprud) auf grau feierte Xriftner auSbringen.

Xiefe 3umutun8 braute ben bärenftarlen aJtenfdjen

oorjettig jum fchwißert, bie 9iähe ber mutwillig lo=

lettierenben ©enta tat baS ihrige, um Jpaferbißel um
ben Sfteft feines ©erftanbeS ju bringen. 2Ran hot noch

nicht erlebt, baß ein ©räumeifter ein 9tebner ift; was

Ipaferbißel aber borbrachte, mirlte gerabeju jwerchfell-

erfdjüttemb auf bie ©äfte an ber iperrfdjaftStafel. 9Jät

fettet ©timme hob er an: „grau ©djloßbtäuin unb £)§
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SBeibetg unb äJiannerlcut pörfg gu ! Setfammeli: fein

nur, unb einen fafrifdjen füffigen „Sod" Ijaben wir

aud), bag ßffen wirb nid)t fc^Iecf)t fein, tueil man im

©dfylofj 3Rieb allweil gut tocf)t! ©pater gibfg aud)

etlid)e gute Xröpferln Sßein jurn geährten Siamengtag

bon unfrer lieben guten $tau ©dflofjbtäuin ! Dag

Sieben ift meine ©ad) nid)t, ift a Dummheit bon bie

atibren, baff fie micf) baju beftimmt Ijaben, icf) fann'g

nicfft berpaden, lieber lupf id) alleinig a SJhitterfafj

unb trinf einen ^eftobanjen auf einem ©ifc aug.

2lud)
fdiniert mid), bafe fo biel unb nubelfaubere

SSeiberleut, etwag j’ bünn für mid) fteilicf), ba fein

unb midi) fo bredig anladfen, mit Setlaub. Silit meiner

Sieberei fommt nicfjtö ©efdjeiteg l)eräug, bag mer! id)

bereitg felber, alfo lebe Jjoc^ bie grau ©cfjloffbtäuin,

bibat l)od), l)od), tjodt) foll fie leben, breimal l)od) unb

bie Herren ftinber baneben!"

'Die Dafelgäfte Iahten aug bollern Ipalfe unb ber*

mosten !aum in bie £od)rufe einjuftimmen.

„£aferbi|el foll gu mit tommen!" tief $tau

§elene.

Der Sät war eben oon ©enta in Sefdflag ge*

nommen worben, bie mit ilfm übermütig „©djmollig"

trinfen wollte, er rief baf)et: „©leid), Sräuin, muß
grab nod) bem Dirnblfräulein S'fdjeib trinfen, f)at fo»

oiel Dürft bie fleine Dingin!"

Dag f)ometifdje ©elädfter oeranlajjte ©enta, auf

weitere SIttaden gegen ben tappigen Säten fcfyleunigft

ju bergidften.

Silit wuchtigen ©dritten trollte ^aferbipel jur ©e*
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bieterin, bie ibm für feilte gut gemeinte ülnfbtache borg*

li<h banHe.

„3ft gern g’fd)et)en, Sötäuin, bie Heine 'Singin

bat aber ben Xeufel im Seib, bag barfft mit glauben,

Scblofjbtäuin: Xu fie halb weiter, fonft fejjt eg

mag ab!"

Sbein unb Sitte roecbfelten bebeutunggüolle SÖIirfe,

Sbeo fenfte betroffen ben SDobf, SButrn mufterte mit

befortberg fdjarfen SSlicfen bie jungen ^errfdjaften.

Still marb eg im „Dbetbaufe", ber 9iaturmenf<h §afer»

bifcel bat ein wabteg SBort gefbtodjen, bag empfanb

man beutlidj.

3m <3aal erfcbien nun feftlid) geHeibet, mit meijj»

blauer Scharbe umgürtet, Si^ulmeifterg Xödjterlein, bag

„SSraten-SSerglein" gum Sltamengfefte aufgufagen. Sag
Mnberftimmcben girrte oor $rau (pelene:

„Stiles ®IM be3 Gebens, £eil unb SBo^ne

3Bünfd)et tjeut für ©ie mein banfbat |>etj;

Qebe 2lbenb= jebe SRorgenfoone

©ringe gijnen gteube, fiuft unb Sc^erj

Seine ffranfljeit, feine SebenSpIage

3Trübe jemals gt)re Üapferfeit . . .

„Oha!" rief ^»aferbibel, „ftimmt nicht!"

Sie ©äfte fchüttelten fich bot Sachen über ben

Sabfug ber ©ratulantin mie über ben brolligen groifcben-

ruf beg SSräumeifterg.

Sag Heine Stäbchen blicfte beflog unb berlegen

auf bie lachenben ©äfte.

Dlga erbarmte fich beg Mnbeg unb animierte bie

Meine, ben gweiten SSerg gu mieberbolen.
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3aghaft fdjnatterte ftleinmäuldhen:

.Seine Sirantt)eit, feine SebtnSplage

Etrubc jemals 3hte — Weiterleit

;

31)w bieten fünftgen läge

.©ei’it ooll SEBoone unb 8ufriebenljeit !*

©ertitjrt banfte grau Xrifhter bet Heilten ®ratu*

lantin unb fragte, mag fid) bag Sftnb roünfdhe.

„©inen grofjen 3taetfdhfenfram{>ug möcht ich
!"

Sädjelnb meinte bie Jubilarin: „X>en farm idh

bir alletbingg nicht geben, roeil ich einen 3tt,ctf (^^cn*

teufet nidht befifce, aber meine Xod)ter roirb bidj nach

ber Xafel gum fiedeltet führen, unb bort fannft bu

bir nach §er^en§Iuft mähten!"

,,3dt) banf, $mu ©d^to^bräuin I können mir aber

nicht gteidE) jum fiebjetter gehen?"

©in Xiener überbrachte ^räulein ton 3anffiein

einen Srief, ben Senebiftc fjaftig öffnete unb lag, um
bag Schreiben bann fogleidh im SadE it)reg SHeibeg tet«

fdhminben ju taffen. X>em 3tmtgridhter ftüjterte Xifte

§u: „AH right!“

Xie auf bem Sanbe bei folgen SInläffen unter«

meibtid)en Sprüngen mufjte $rau Xrifhter gebulbig über

fidt) ergeben taffen, immer mieber bauten unb aud) bie

©efd^enfe if)ter „Untertanen" entgegennehmen, big enb«

li<h bie fbäte 9tbenbftunbe ein 3urüd3iet)en in bie fülle

SBitmenftube ermöglichte.

Xoftor Xhein hatte fid) fd)on früher terabfdhiebet

unb mar nach Sanbgberg heimgefahren.

Senebifte mottte nach 3antftein jurüct, btieb aber

auf inttigeg Sitten im ©djloffe unb nächtigte in Dtgag
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gimmcr, ba bag ©cblobfräulein fyeijtidj barum gebeten

batte. $)ennodb Jam eg nicht gu ber bon Giften er*

matteten Slugfbracbe, Dlga geftanb nur, bon einer un*

befcbreiblidfen Slngft erfüllt gu fein, bie ihr bie Sin*

mefenbeit Sßenebifteng b°djexrDünf etfcbeinen laffe.

©enta blieb febr lange auf unb fdjien auf bag @e*

leite 3jbeo§ gu märten, bod) ber ©cblob* unb SBraitbett

mar bon ben $unben ftar! in Slnfbtudj genommen unb

gog fidf, alg bie ©äfte meggefabten maren, auf „ftan*

göfifcbe Seife" in fein gimmer gutücf. 3bm bitte

§aferbibel§ Slugfbrud) über bie „kleine $ingin" ©enta

bocf) mehr gugefefjt alg alle eigenen ©ebanJen übet bas

tolle SBerbältnig. Sirffamet alg bie Steue ift ermatte

©djam, 23)eo fdjämte fidf beg ©|)iete§ unb begann bie

Steinigung feineg ©Itembaufeg gu erfebnen. ®et

Ipimmel aber mag miffen, mie biefe betätigt roetben

Jantt, Xbco raubte eg nicht.

2)rei mbige Serftage folgten bem ^efttrubel, alleg

ging ber geraobnten Arbeit nad). Sumt crlebigte nur

flüchtig feine bienftlicfjen Obliegenheiten, unterlieb bie

geraobnten Stabborte unb fbäbte unabläffig nach Dlga

aug, bie ficb aber nur in ©efellfdjaft SenebiJteng

bliden unb fbredjen lieb- ^täulein ©amacero lang*

roeilte fid), berbracbtc bie meifte $eit auf bem 2)iman

liegenb unb fd)idte mebrmalg fd)led)tgeftibelte ©bifteln

an Xbeo, ibn um feinen Söefud) bittenb. Striftner Jam

aber nicht unb fanb ficb nur äu ben SJtablgeiten im

©beifegimtner ein, blieb raortfarg unb ging ftetg oor

bem „©iarbinctto" meg.

?lm oierten Xage forbcrte ©enta aber bireft unb

3td|I«itner, ®d)lo& Cm SRoor. 17
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perfönlicg eine 9lubienj, unb Xfjeo tonnte felbe, ba 0lga

unb Scnebitte geugcn öet 9lufforbetung waten, nid)t

oetroeigetn. @3 geleitete 2^eo Fräulein Gamaceto Ijöf-

lid) in ben ©alon be3 if?artertegefd)offe3 unb darrte bet

©trafprebigt.

2lud) SBerwalter 58utm lieg f^täulein Olga unt

eine tutje Söefptedjung bitten, erhielt aber abft^lägigen

SBefd^cib. 9lufgebrad)t, ja wütenb, alle (Stilette igno«

rietenb tarn SBurnt in ba3 TOujitjimmer, wo fid)

Olga mit S3enebi!te eben befanb, unb rief Reiferen

!£one3 in wilbet Grtegung: „Qdj mug ©ie fptedjen,

Fräulein Olga, id) mug heute enbgültigen Söefcgeib

haben."

9M)ig, bod) beftimmt, antwortete für Olga Fräu-

lein üon 3anfftcin :
„©ewünfdpen 83efd)eib bürften ©ie

heute erhalten!"

SBurm wid) betroffen jurüd unb rief: „2öie? ©ie

wiffen?"

„©ebulb, §err Verwalter
!
§eute, fpäteftenö morgen

wirb bie ©ituation in gewünfdjter Sßkife für alle ge»

tlärt werben! 5tnjego aber befreien ©ie un3 oon Qhtcr

nid)tgewünid)ten ©egenwart!"

SCflit einem balberftidten Flucb auf Öen Sippen

entfernte fid) 2Butm. f

Qm ©alon forberte ©enta nidjt met)t unb nidjt

weniger, al3 bag STpeo fogleid) mit SJtama rebe unb

beten 3uftimmung jur offiziellen Verlobung erhole. Qm
2Beigerung§falle werbe ©enta felbft mit F*au Xriftner

fptedjen unb ipte berechtigten 3lnfprücge geltenb ju

mad)en wiffen.
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„Slnfpriicpe?" rief Speo.

„gawopt
! 3^ habe berechtigten ?lnfprucp auf

$pre Hanb! Sie finb oerpflichtet, $pr SBort eingu-

löfen unb mich fofort gu heiraten, ©ie haben micp

tompromittiert, meinen guten Sftuf gefcpäbigt . .
."

„3awopl! fragen Sie hoch nicht fo albern! ©ie

oer!et)rten in Xrieft unb SBien mit mir bereite in einet

SBeife, bie mich gut (Erwartung einer SSerbimg gptet*

feitS berechtigte! ©ie brangen ohne weitereg in meine

©tube . . .
!
Obermann muh glauben, bah wit Braut-

leute finb, ich bin nicht gewillt, auf bie 6t)e gu Oer*

giften unb beftepe barauf!"

„Sich wag! 55ie paar Griffe! 9ftepr ift $pnen nicht

genommen worben!"

„©ie inen, mein tperr, ich toerbe eine Qjntfcpäbi*

gung an @elb nicpt annepmen, icp muh f^rau Sriftner

werben, icp werbe ©ie gu gwingen wiffen, unb wenn

idp eg in bie SEßelt pinaugfcpreien mühte!"

£peo patte gepofft, mit einer Slbfinbunggfumme

bie läftig geworbene darrte log gu werben. ®iefe Hoff-

nung wirb allem 31nfcpein nach Su SBaffer werben. Hilf-

log ftanb Xpeo Oor bem pifanten Fräulein, bag ipm

nun nichts weniger benn begeprengwert erfepien, unb

ratlog wuf?te er niept, wag er fagen füllte.

„Srtlären ©ie fiep, ober icp gepe fofort gu Sprer

Uftutter!" freifepte ©enta.

®ie ©alontüre würbe geöffnet, Benebifte trat ein

unb fpraep: „"Die Herrfcpaften unterhalten fiep fept

lebpaft, waprjcpeinlicp über ^lorcng?!"

17*
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„©itte, (töten ©te unfte (efjr emfte Augeinanber*

fefjung nid)t, ^räulcin öon gantftein! 3<h halte 2lb=

redjnung mit £>errn Sriftner!"

„Ah! ©ie mollen 3hte ^Rechnung geftellt haben?»

belieben alfo abjureifen! 0 bitte, märten Sie borf)

big morgen! Ser Aufenthalt hier ift ja hoch für ©ie

foftenlog ! ©g hat alfo nidjtg auf (ich, roenn ©ie einen

Sag sugeben!"

Ser fpöttifcfje Son ©enebifteng reigte ©enta, ftfjon

motlte fie fdjatf ermibem, ein $ungengefed)t entmicfeln,

ba roarb Sheo abgerufen jum ©mpfang beg Amtgridperg

Softor Sh ein, ber mit (befolge in bringenber Auge»

legenheit erfdjienen fei unb im Kontor mit Sßurm marte.

Fräulein ©enta erbleichte unb mollte ben ©alon

oerlaffen.

„Sageblieben !" rief ©enebifte energifch, „bie Ab»

rechnung beginnt!"

SJtit jähem ©prang erreichte ©enta bie f^lügcltüre,

riß felbe auf unb flüchtete tpnmeg, bebor ©enebifte gu*

greifen fonnte.

Sheo erftarb bag ©egrüfungsmort auf ber 3unge,

alg et SSurm gefeffelt im Kontor etblicfte.

©treng bienftlidj erflärte Softor Shein: „3h* fo»

genannter ©ermalter ©eba SBurm recte SSutmbobler

ift foeben oerhaftet roorben unb mirb an bag ©traf*

gericht in SMncpen auggeliefert."

„©erhaftet? SBeghalb?" ftotterte Sheo.

„©tecfbrieflidj oerfolgt alg ©tec, ftjalfchfpieler, £>och*

ftapler, Urfunbenfälfcher unb bergleichen mehr! ©eben

©ie bie ©apiere Söutmbobletg heraug!"
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$U§ Ütyeo biefe Rapiere bem Stifter überreicht

fjatte, prüfte Xoftor Xtjein t>auptfäd)tic£) baö 3eugni3

be§ Obert)ofmar|ctiallamte§ unb cröffnete bem oöllig der*

blüfften ©cblofeherm, bafe biefeö 3eu9n^ gefälfdjt fei.

„9hcht möglich!" rief 33)co übenafrfjt au§.

Xer Stmtöridjter liefe SSurm unter Söebecfung

gmeier ©enbarmen in 3iö^ in feinem SGSagen nach

Sanböberg bringen unb fbracfe hietauf gu Xfeeo in

beffen 9ßrioatfontot: „3)a§ 3eugni§ ift in gerabegu

genialer SBeife fabriziert, täufcfeenb, echt in feber S3e*

giefeung unb bennoch gefälfdjt. ©in St'unftroerf für fich!

2)ie berühmte „eine grofee Dummheit" ift aber hoch

öorhanben, jene unglaubliche Dummheit, bie ber genialfte

gälfcfeer faft regelmäfeig begeht. 3n biefem 3 eugniö

ift fßapier, Schrift, 23nte, Inhalt, g°tnt, auch baö

©igillum meifterhaft gewählt, öerblüffenb echt auö*

fehenb, bennoch finbe ich bie fjälfdjung auf ben erften

93licf! ®er fjfälfchet hat eine gerabegu unglaubliche

Dummheit begangen, inbem er im 3eugni§ fchreibt:

„©£ wirb hietmit im 9fllerhödhften Auftrag Seilanb

©einer SRajeftät beö 3)eutfchen .faiferö unb Könige

oon 'ßreufeen SSilhelmö I. ufro. ufm." 2Jterfen ©ie

bie pferamibale Dummheit?"

„fßein!" oerficherte Xljeo.

„9hm, id) will 3h«en baraufhelfen! Saö 3eugni§

ift batiert bom 7. 9ftärg 1886! ®a .faifer Söilhelm I.

erft im 3ahre 1888 geftorben ift, lann ein e d) t e 3

3eugniö nicht im 3af)te 1886 oon „2B e i l a n b" ©einer

9Jiajeftät bem .taifer 3Bilf)elm I. fpredjen! Serflehen

©ie jefet?"
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„(Eine getabeju unglaubliche ^Dummheit, auf bie

wir aber ahnungslos heteingefallen finb!“

„©timmt! Ratten ©ie mir baS geugniS gleich

nach (Einlauf gezeigt, mürbe baS (Engagement biefeS

$älf<herS mohl nicht erfolgt fein. Unb nun eine anbre

$rage! 2Sie b)iefi bie frühere, berftorbene §auS*

re^räfentantin (Eugenie mit bem ©cf)teibnamen? 9JHr

ift ber 9fame nicht recht geläufig!“

„2oblet!"

„©timmt! (Et nannte fid) furjmeg 2Burm, fie

mahlte ben jmeiten Xeil beS Samens ,Nobler', bcibe

merben SSurmboblet geheimen haben, berheiratet ge-

mefen fein, roahrfd)einlid) bie arme (Eugenie fehr un-

glüdlid) barübcr, an einen notorifchen Verbrecher ge-

fettet ju fein. 21IS bie arme (Eugenie merfte, bajj ihr

£umj) bon ©attcn fich füet einniften merbe, hat fie, fo

folgere ict), lieber ben 2ob einer unbermeiblichen (Ent-

larbung unb Äompromittierung borgejogen."

„2ie arme (Eugenie!“

„Unb nun ju ber famofen ,(Eoufine‘ beS ,el)ten-

merten' £>erm SSutmboblet!“ rief 2oftor 2hein unb

fafjte ben erblaffenben ©djlohherm fcfjarf ins Sluge.

„$ft Fräulein ©enta auch • • .?" ftammelt 2t)eo.

„.©enoffin feiner ©danach fingt Drtrub im

,2ohengrin‘. 2er ©taatSanmalt in München intet*

effiert fid) lebhaft für bie 2>ame mit bem foftbaren

tarnen!"

2heo magte nicht mehr ju fragen, ein (Ef)aoS bet-

fdjiebener unangenehmer (Empfinbungen mogte in feinet

93ruft.
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„2Biffen (Sie, roai bai fottberbate SBort Samacero

Reifet?
sJta, id) t)ätte ei früher aud) nid)t getourt unb

bin erft burd) bie 3uf
£j)r'f t: bet 9Jhind)ner ^oligei-

bireftion entfpred)enb aufgeflärt roorben. 'Sie haupt-

ftäbtifd)e 33cb)ötbe t)at auf ©runb bei don mit einge*

fd)idten geftgrupbenbilbei in gräulein Senta Gamaceto

eine tuegen Siebftaf)li unb fonftiger tugenbreid)er

9teate gefugte Singeltangelfoubrette mit bem tlang-

dollen tarnen Urfula Sfaibeijer erfannt. liefet Same
wetben mit je^t einen amtlichen 58efucf) abftatten unb

Quartier im ©eridftigefängnii anmeifen!"

Sf)e° glaubte derfinfen §u miiffen, et bebauerte in

biefem Slugenblid bie gebiegene geftigteit bei ißarfett-

bobeni im Kontor, $djjenb fiotterte er: „Urfula fai-

beizet — grapd)! D melct) ein Schaf mar id)!"

„Selbfierfenntnii ift ber erfte Stritt gut Söeffe-

rung!" meinte ladjelnb ber fteunblid)e SUchter unb

fügte bei: „^a, ®oftf hoc^ §err Xriftner! 21ud) id)

mar ein güngling mit lodigem haai unb mitunter

don größerer 2eid|tgläubig!eit unb Siebeitollfjeit mie

Sie! S3efagte Urfula ift derbammt Ijübfd), tonnte

aud) ganj anbren Scannern in reiferen gahren ben

Äopf derbrehen unb ©otbftüde entlüden, hoffentlich

mar gf)tc SBe^ieljung nur ein glitt! SBollen Sie

midi begleiten unb ber 33erl)aftanfüubigung bei-

moffnen?"

,,gd) bitte um Siäpetiä! Übrigeni glaube id),

bajj gräulein Senta bai Sd)lofj bereiti otjne 51bfd)ieb

derlaffen haben roirb!"

„Sag mürbe ich lebhaft bebauem! haben Sie
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oon Vorbereitungen gu plöfelic^er Ülbreife etwa» ge*

rncrtt?"

„gep befanb mi(p mit ben Samen im ©alon;

gräutein oon 3<wfftein wollte ©enta gum Vleiben oer*

anlaffen, boef) bie (Eamacero flüchtete gang plüplicp,

unb im felben ülugenblicE würbe icp gu gpnen abgc*

rufen."

„‘Sann wirb ber Vogel wol)l bereite entwifept

fein !" rief Softor Spein unb bat, ipn gu ben 9lppartc*

ment§ ber Äaäbeiger gu führen.

9hm Speo bie tompromittierenbe gteunbin ge*

flüchtet glaubt, tonnte er fid) gum güprer anbieten.

Veibe § errett begaben fiep in ba§ gweite ©toefwer!

unb fartben bie 3iwmer ©enta*Urfu!a§ leer. ÜSeitere

fiRacpforftpungen Sottor Speinä ergaben, baft bie Same
opne put ein gufällig naep Stieb faprenbe§ guprwet!

gunt Umfepren unb gur Veförberung iprer ifSerfon auf

ber ©traftc gen Sanbäbcrg oeranlaftt pabe.

Ser Slmtsricptcr lieft fofort VerpaftungSbefeple

an bie ©enbarmerie naep Sanbäberg bepefepieren, Oer*

ftänbigte bie Vapnftation telegrappifcp unb fanbte eine

weitere Sepefcpe naep SRüncpen bepufS ©mpfangänapme

be3 gräuleinS bei Slntunft in ber pauptftabt.

gnS ©cploft gurücfgefeprt, fanb Sottor Spein

graulein Venebitte in reger Unterpaltung mit Speo,

unb biöfret gog er fiep in ba§ üftufifgimmer gurücf, wo

er Dlga antraf, bie ipm bemütig unb gefenften Vlideg

entgegen ging unb mit bebenber ©timme fpratp: „(Sie

pabett miep au§ sRot unb Qülenb reeptgeitig gerettet!

3<p möcpte gpnen au§ tiefftem $ergenSgrunbe banten,
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Demtag aber nidjt bie redeten SÖorte ju finben ! D
(Sott, was müfjen ©ie Don mir benfen?!"

„feinen $>anf, liebet gräulein, icf) habe ja nur

meine 'ißflidjt als Beamter erfüllt ! SBaS ich Don $fjnen

ben!e, roill icf) $f)nen offen fagen: ©ie maren leicht*

gläubig unb haben ficf) umgarnen laffen. liefen fehlet

haben Sie überreichlich gebüßt bie leßten SBocfjen hin*

burch, Dual wahrlich genug auSgeftanben 1 @S ift

alles gefühnt, bauten mir (Sott, baß ber zweite (Saunet

noch rechtzeitig abgefangen werben fonnte. 2Sir wollen

über baS Vergangene fein 2Bort weiter Derlieren, bliefen

wir hoffnungSDoll in bie ßnfunft! ®S würbe mich

freuen, wenn auch ©ie, liebes gtäulein Dlga, mich als

greunb anerfernten wollten!"

Veflommen erwiberte Dlga: „SDßüffen ©ie fich

benn nicht meiner fdtjämen?"

„SBüßte nicht warum! gef) würbe mich glüdflicf)

fdhäßen, wenn gräulein Jriftner fich entfdjließeu formte,

eines ftrol)trocfnen Amtsrichters geliebte (Gemahlin zu

werben! tperrgott, nun ift'S gefcfjeheit, ich habe Shnen

meine Siebe erflärt im IDienft! D (Sott, was werben

nun ©ie Don mir benfen!"

(Srglühcnb, glücfftrahlenb tief Dlga: ,,2öelcf) lieber,

herzensguter 2Kann finb ©ie, mein 9tetter!"

„§ol ber (Seiet baS (Sericf)tSoerfaffungSgefeß unb

bie ganje ©trafprozeßorbnung, icf) werbe mitten im

$>ienft! Dlga, wollen ©ie meine grau werben!"

gräulem Striftncr oermochte im Übermaß beS

(SlücfcS unb ber (Stlöfung aus Dual unb ©orge nur

ZU niefen.
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$tinf natpt SDoftor Xi)ein, biegmal teinegmeg?

„ftrotjtroden", ba? SQhrbdjen in feine Strme unb filmte

feine 33raut t)er§f)aft, tüchtig, immer mieber.

^m (Smpfanggfaton mürbe 2f)eo bon SSenebiften

gehörig ber Xejt gelefen, fein Sünbenregifter aufge*

rollt, forneit ^räutein bon 3an^ein babon tenntni?

f>aben formte. $>ifte fombinierte babei einige? fdjarf*

finnig unb erflärte, einen folgen „SSrubet Seidjtfufj"

nod) nie gefefjen p tjaben. 9Jian müffe fid) at? an*

ftänbige $>ame matjrfyaftig prtUfjiefjen unb ben «Saufe*

minb feinem berbienten Scfyicffal tiberlaffen. Stuf

93efferung fei nicf)t p fyoffen, benn ber befunbete

£eid)tfinn müfjte tjimmetfdjreienb genannt ro erben, p
bebauem fei nur bie alte bliitbe SEftama, bie bon

ben Vorgängen feine Stfynung t)abe unb fc^mä^Xicb)

f)intergangen roorben fei.

„3<f| aud)!" ftotterte Xtjeo. 2)a? mar feine ganje

SSerteibigunggrebe. Stumm, bemütig ftanb er bor

S3enebifte gefenften ^aupteg.

„3ft bag alte?, mag Sie borpbringen fyaben?"

2^eo nicfte unb fdjmieg.

„Unb Sie motten ein Sttarnt fein? Stefjt ber

SDhnfdj bor mir mie ein „Käufer! ©leub" unb magt

eg gar nidjt, ficf) p bertcibigen! SDa mufs man ja

glauben, bafj Sie ein f)artgefottener Siinber ober ein

betrogene? arme? „^afdjerr finb
!"

„9Jtet)r tpafdjert !" ftotterte Xfjeo.

jDifte ladjte auf: „9fun, idj mit! an? tpafd»erl

glauben! 6? ift aber tjödbifte 3eit pm Seginn eine?

anftänbigen Sebengmanbet?, ben „SSruber Seidjtfujj"
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borf man nicht met)r aus ben klugen Taften, ber ©aufe*

minb muft ftänbig bemuttert unb übermalt roerben.

®a 50?ama Sfrifhtet biefeS 9lmt nicht führen Tann, mcrbe

ich eS übernehmen . .
."

„34 bitt fcftön barum!" bettelte 2heo herzlich unb

reumütig.

„97a, beim ©chlofcbtäuet frfjeint Hopfen unb 9M§
bod) nicht betloten ju fein! 9Tber abfolüieren Tann ich

©ie notft nicht ganj, benn eS fehlt bie bolle Seichte.

9TauS mit ber ©pTacfte, ©ie Jpafchetl! SBie meit ging

bie Sejiehung mit öftrer famofen „Sraut"?"

„©ie ftat mich „fürig’fangt" unb mit Klüften när»

tifcf) gemacht! ©onft ift ©ottlob nichts paftiert. 3um
heiraten hat fie gebrängelt, idh geroifj nicht! Siebet

fterben
!"

„3ft baS wahr?"

„3a, geftrenge 9Ticf)terin
! 34 glaube, eS hat ber

2Burm alleg eingefäbelt unb ich ©intpel bin auf feinen

Seim gebrochen!"

„ßrjählen ©ie mir alles bon beginn an!"

©ehorfam beichtete $heo, unb immer freiet warb

ihm babei baS §erj; er begann gu h°ffen/ &aft ®ifte

hoch beleihen roerbe, in biefet Hoffnung roucftS bie

Sourage, unb am ©<f)luft feiner Seichte fanb er ben

907ut gu fagen, baft er eines .'palteS im Seben bebürfe unb

nach feinem {«bäuerlichen Sftcinfall fcftleunigfl heiraten

müffe unb §mar biejenige, bie immer unb froh allebent

feine .fjerjenSfönigin gemefen fei : SenebiTte bon 3anfftein

!

,,©o eine Frechheit!" jeterte SDifte, lachte aber

babei.
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„<$S geht nid)t anbetS! Sitte, faßen ©ie ja, fonfi

entgleife id) richtig unb werbe abermals .fürig’fatigt'.

©in jarter Sttenfd) wie id), muh oon feinet ©ebieterin

bemuttert werben !"

,,©d)lufj, ©djlufj! ©in Staunen unb jarter

2Jlenfd) — fd)auerlid)e Sepauptung!"

„9lber wahr! ©ie oerwechfetn mid) momentan

mit bem Säten ^jaferbi^el ! Setracpten ©ie mid) gü*

tißft, bin id) nid)t faft fplppibenhaft?!"

,,©d)recflid)er ÜDtotfd)! SJlan fann ihm nicht böfe

fein! 911fo ich abfolbiere ©ie unter ber Sebingung,

bah bon ben ^Ijotograb^ien ber ^eftgruppe biejenige,

auf ber bie oetfloffene ,Staut' fo nett bie $unge

herauSftredt, währenb unfrer SerlobungSjeit auf 3htem

©djreibtifd) parabiert!"

„©nabe, ©nabe
! 3<h bin beftraft genug !" wimmerte

ft^erjfiaft ber junge ©djlohhett.

„9fem, id) bleibe unerbittlich, ©träfe muh fein!

91m .fpodjjeitStage fann jenes Silb oemichtet werben.

Unb nun genehmige id) in ©naben bie Slnnapme ^pret

Werbung. 9Jiit bem SetlobungSfufj wirb aber gewartet,

bis 9Jiama uns ihren ©egen erteilt hat. ^afdjetl wirb

mid} jefrt jur SRama begleiten!"

Siiffen mu^te 3^eo nun im leihen Drange ber

Befreiung unb '$anfbarfeit, er t)afd^te nad) ‘JMftenS

£anb unb brüdte einen $uf? barauf.

„
sJfa, ba mein £>afd)etl fo hübfd) folgfam ift, fann

man nidht fo fein!" fprad) 52Difte lädjelnb, nahm Xhco

beim Üfopf unb füfete ben längft geliebten gteunb imb

©aufewinb hetjhöfi auf Sippen.
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Seim ©erauf cf) ber Türöffnung wollte baö f^oar

erfdjrecft auöeinanberfahren.

„Sitte fid) nicf)t ftören ju taffen! 3Bir finb in

gleicher Sage!“ rief Tottor Thein unb fügte bet: „Sttö

Sertobte empfehlen fid) 9lmtörid)ter Thein unb Dtga

Triftner!"

„Gratuliere !" jubelte Tf)eo, „id) habe, nein, Titte

t)at fid) mit mir foeben oertobt!“

9hm gratulierte Toftor Tf)ein bem ‘’Jßaare, unb

Olga meinte unb tackte oor ^reube.

Siet glücflidje SJtcnfdjcn fanben ficf) hierauf im

3immer SJtamaö ein. ©rftaunt tjorcfjte bie btinbe

ÜJtatrone auf, ben fi'opf mit ben ertofdjenen Stugen bem

©eräufd) ber ©d)ritte jugemenbet. „2Bet fommt?“

Tottor Thein berichtete fummarifdj über bie ©r*

eigniffe, bereu ©djauptafc ©djtofj Stieb geworben, f)W*

fichtlid) ber abgefafjten ©auner unb ber flucht ©enta§.

Ta§ Jpau3 fei nun gereinigt unb beherberge, fatlö

^ftau Triftner ihre 3uftimmung erteiten werbe, jwei

Srautpaare.

„28ie, waö?" rief $tau fpelene, „jwei Staut«

paare? 3$ öerfiehe nicht!"

Stafdj war auch hierüber berichtet, unb nun weinte

$rau Triftner greubentränen unb fcgnetc bie oor ihr

fnieenben ^aare. „£), wenn id) ©ucf) fehen fönnte, ein

einziges 2M nur! Tod) immer wie e§ Gott gefällt!

Söcrbet glüdlid), id) fegne ©ud)!"

Um bie 3eih ba bie Gerichte fid) mit ben ein*

gefangenen ©djwinblem befdjäftigten, fanb ju Stieb bie

$od)äeit ber Saare ftatt; ber Trauung im Torffirdjleht
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folgte ein 3Jlat)l im Schlojj, §u bem roieberum alle

Shtnbett bet Schlofjbtauetei fid) einfanben, galt eg bod)

ju ©fjren beg jungen §erm, bet gut §reube bet

SJhitter jum alten Stejept beg ®er!epreg gegtiffen unb

bie Leitung berGtefdjäfte im Sinne beg üereroigten SBaterg

miebet übernommen pat.

SSenebüte fanb einen häufet für if)t Gut 3cmf”

ftein, ber ben geforberten <J3reig ohne oiel ju mafeln

bat erlegte, ©g foftete fteilid) einige tränen unb oiel

Übetminbung, alg eg fcfjeiben tjiejj oom elterlichen Gut.

3n Dlga Dolljog fiep ein ©anbei; fo gerne fie

früher Don SRieb meggefommen märe, nun fie bem
Gatten folgen mufj, bereitet ber Slbfdjieb bod) einigen

©d)nterä. ’Jsod) bleibt bie 2lmtgrid)terin ja in ber

9?ähe ber Heimat unb ift oiel Gelegenheit gegeben ju

befugen bag @d)lofj im SRoor.

$rnd t>on ©. Scrnftein in Serlin.
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I^erfag t»on ^eBrüber ^oefcf in jSerfin W.

SBerle t>on Slrt^ur 2lcf)Idtner

Baa ^ettnsnbmtbL
Vornan oom Ätemfee.

8®. ©efjeftet 4 ‘üERarf. ©legant gebunben 5 <3Harf.

©
^porf bri 5°f‘

9?oman.

. 8°. @ef>eftet 3 *3)iarf. ©legant gebunben 4 9Jlarf.

m
(Explten; ^obrok.

Vornan.

8*. ©ebeftet 4 <

30?acf. ©legant gebunben 5 <3Karf.

(ÜuctßnblofBS ©EjfBin.
©ine ®en>ccfsno»elle au« Steiermarf.

8®. ©ebeftet 3 9Jiarf. ©legant gebunben 4 (3Karf.

EJ

(Ein gekaufte Mann.
9?oman.

8°. ©ebcffet 3 SPZarf. ©legant gebunben 4 ‘SRarf.

3tv tn»n ^aljburg.
Äulfurbilb au« bent beginn be« 16. 3abrbun6ert«.
8°. ©ebeftet 4 'Sttart. ©legant gebunben 5 SOiarf.

3u bejie^en burd) alle 33ud)()anblungen.
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j£etfttß turn öeßrü&er &aetet in jSerfiu W.

Qöerfe öon ©ora §)uncfer

HuiU'uö.
9RooeUen.

9?eue, burd>gefel)ene unb oerme^rte \2lusgabe.

3weite Auflage.

8°. ©efjeftet 3 RDiarf. ©legant gcbunben 4 RORarf.

3n&alt: 3uflcnb. — Seine Ceftte. — Unüberwtnbtt#. — (Sunbula,

Me 'JroflöMe etnei ti&e.

m
©iE ©raus ©ap.

Vornan.

8°. ©efjeftet 4 9JRarf. ©tegant gebunbcn 5 90Rarf.

©ie IjEiliflE Jfrau.
berliner 'S^catcr-ORoman.

3tt>eite Auflage.

8*. ©etjeftet 4 Watt, ©legant gebunbcn 5 ‘SORarf.

m
Maria Magdalena.

Roman.

Zweite Auflage.

8®. Geheftet 3 Mark. Elegant gebunden 4 Mark.

3u bcjtc^cn burcf) alle 93ud$anMungen.
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Oerlag ooo Gebrüder Partei

Berlin B.m.

Beleih»er, Ärthur. DaS Schloff im Koot. Vornan.

2. Äuflage. 1908. 8®. gleg. geb. 5.—
— DaS £>ennenbtmbl. Vornan bon Stiemfee. 1907. 8® Sieg. geb. 5.—
— Der Stier bon Salzburg. Jtutturbilb aus bem Beginn

beS 16. gahrljunbertS. 1897. 8°. gleg. geb. 5.—
— SfjeKenj ©ofrof. Vornan. 1905. 8°. gleg. geb. 5.—
— gm getaufter Staun. Vornan. 1906. 8°. gleg. geb. 4.—
— DugenblofeS ©eftein. gine ©etoertSnobeOe aus Steter*

marf. 1906. 8". gleg geb. 4.—
— Sport bei §of. Vornan. 1907. 8 *. gleg. geb. 4.

—

VrmintuS, ©Ulhelm. graitentümpfe. ®in Vobeneitbud).

1905. 8°. gleg. geb. 4.—
— Stie^Sfanbibat, Vornan aus grauer Vergangenheit beS

Oberlehrerlebens. 1908. 8°. 3^ Söttbe. Sieg. geb. 8.—

Bettetfjetm, flnton. Karie oon gbner«gfchenbach. ©io*

graphtfchc Bl&tter. Kit 3 Silbern in fiidjtbrud.

1900. 8°. gleg. geb. 6.-

Btcmterhaffett, ßabtj, geb. ©rftfin Serben, grau bon Stael,

ihre greunbe unb ihre ©ebeutung in ©olitilunb Literatur.

Drei Sttnbe. gr. 8°. gleg. geb. 37.—
— DaQepranb. gine Stubie. 1894. gr. 8®. gleg. geb. 14.

—

— gohnftenrpSarbinal Vetoman. gin Beitrag gut religiöfen

gntmidlungSgefchichte ber ©egenuart. 1904. gr. 8°.

Stit einem BilbniS in Sichtbrud. gn $albfrang geb. 9 —

Bin», ©an8. ©olfStßmliche gefchichtlidje Borträge. 1904. 8*. gleg. geb. 7.-

Brtefe, bie ihn nicht erreichten. 81. Auflage. 1906. 8°. gleg. geb. 6.—
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Sriefmedjfel jmifdjen I^eobor Storni unb ©ottfricb Seiler

herausgegeben unb erläutert bon Albert Söfter. 3®rite

Auflage. 1904. 8°.

Gott), Anga. 9tuf fteiniger ©rbe. Sfijjen. 1905. 8°.

Dtfebba, ®rojia.

1907. 8®.

Sieg. geb.

Sieg. geb.

6.-

Der ©feu. Sarbinifcher Dorfroman.

Der Dag Anberer. SSon ber Serfafferin ber »Sriefe, bie

ihn nief)t erreichten*. 1905. 8®. 2L=25. Sufi.

Duncfer, Dora. Die heilige grau. Setliner Dheaterroman.

1905. 8®. 3weite 'Auflage.

— Die ®raue ©affe. 9toman. 1906. 8°.

— gugenb. Stoöellen. 1907. 8®.

— Staria Stagbalena. Stoman. 3®eite Auflage. 1908. 8*.

5Imet>®ftbenbach, Starte oon. Agabe. 2. Aufl. 1906. 8®.

— Aphonien. Sechfte Auflage. 1906. 8«.

— {Rittmeifter Sranb. ©rzäljlung. Dritte Auflage. 1905. 8®.

— Dorf» unb Schlojsgefchichten. Achte Aufl. 1907. 8®.

— Sleue Dorf» unb Schlo^gefchichten. Sierte Aufl. 1905. 8®.

— Sieue Erzählungen. Sierte Auflage. 1904. 8®.

— Da« ©emeinbefinb. ©rzählung. ©Ifte Auflage. 1908. 8®.

— ©laubeitSlo«? ©rzählung. Dritte Auflage. 1903. 8°.

— Steine Sinberfahre. Siograpljifihe Stilen. 3®eite Auf*

läge, Stit 2 Silbniffen. 1907. 8®.

— Die arme Sleine. ©rzählung. Stit 3 Dreifarbenbilbem

unb 22 DeftiHuftrationen oon g. §a&.

— üotti, bie Uhrmacherin, Erzählung. L Aufl. 1907. 8®.

— Die unbefiegbare Stacht. 3®e ’ Erzählungen. Dritte

Auflage. 1908. 8®.

— Stiterlebte«. Stählungen. Dritte Auflage. 1897. 8i
— Drei StoDellen. Dritte Auflage. 1901. 8®.

— Ein Heiner tftoman. Erzählung. Sierte Auflage. 1904.8®.

— Da« Sd)äbliche. Die lotemoacht 3®rite Aufl. 1908.8®.

— ©eiammelte Schriften. 9teun Sänbe. 8°. 3n 9 Sbe.

— Alte Schule. Erzählungen. 3roeite Auflage. 1907. 8®.

— Au« Spätherbfttagen. Erzählungen. 3®e * ®änbe.

3®eite Auflage 1903. 8°. gn 2 ®bn.

— Unfühnbar. Erzählung. 8. Auflage. 1908. 8®.

— Die UnOerftanbene auf bem Dorfe. Erzählung. SSierte

Auflage. 1907. 8®.

— Sertram Sogelmeib. Erzählung. 3®rite Auflage. 1901. 8°.

©leg. geb. 5 —

©leg. geb. £L=

5,=
5.—

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb. 6.

—

©leg. geb.

©leg. geb. 5.

—

&=
6.50

4.-

5.

-
6 .
-

5.—

5.50

©leg. geb.

©leg! geb.

©leg. geb. L=
©leg. geb. 4=
©leg. geb. 4=
eleg. geb. 40.50

©leg. geb.

eleg. geb. 10.—

©leg. geb. &=

©leg. geb. 5—
©leg. geb. 5.—
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SbnerSfthenbad), Starte bou. 3roei ftomteffen. Sichte

Auflage. 1907. 8».

— <£in Such für bie 3ugenb. SluS meinen ©Triften.

3weiie Stuflage. 1908. 8°.

gebero, Kart. Seun Sffai)8. 1900. 8°.

— Qaljre bet 3ugenb. Soman. 1904. 8°.

— groei Sonetten. 1899. 8°.

— Sofa Staria. Soman. 1901- 8°.

gtfdjer, e. £., ftberpl)iIofot>t>ie. ®in ©erfudj, bie bisherigen

fcauptgegenfä&e bcr ©bit°f°Ph'c i« einer höheren

einheit ju bermittetn. 1907. 8°.

— 55er ©roggeift ba§ IjöfhPe Stenfdhenibeat. 1908. gt. 8°.

grapa*.«fmiiau, 3tfe. Strbeit. Soman. 2. Stuft. 1903. 8°.

— $ie Betrogenen. Soman. 1898. 8°.

— Stuf ber ©onnenfeite. SobeOen
, ©tjöhlungen unb

©fi^en. 1906. 8°.

— ©üterfttfj. Sonetten. 1891. 8°.

— „glflgel auf!* Sobetten. 1895. 8®.

— Befaimte ©efichter. Sonetten. 1893. 8 Ü
.

— erid) $jetebrinf. Hamburger Soman. 3®ei ©änbe.

1907. 8®.

— 3usenbjeit. StuSgcroähtte erjöhtungen. 1904. 8°.

— Ouertöpfe. Hamburger SoOetten. 2. Stuft. 1904. 8°.

— Schreie. Sobetten. 1901. 8°.

— 3n ber Stille Sobetten unb ©tijjen. 1897. 8°.

— „Som einig Seuen*. Sobetlen. 1896. 8°.

— SBaS ber Sttttag bidjtet. SobeHen. 1899. 8°.

— ©ifchet» (Erinnerungen. Steuerungen unb SBorte. Sin

©eitrag jur Biograph« gt 35h- 8if«het’3- 3®eite

Stuflagc. 1889. 8°.

— (Enge SBett. Sobelten. 1890. 8°.

— SBehtlofe. Sobelten. 1900. 8°.

— SBir grauen fyaben fein ©atertanb. SWonotoge einer

gtebermaub. 1899. 8°.

— 3®ff«hen (Elbe unb Stifter. Hamburger Sonetten, ©ierte

Stuflage. 1894. 8°.

— 3« SBajfer unb ju 2anbe. Sonetten. 1894. 8®.

groramcl, Otto. Seue Xeutfche Dieter in ihrer retigiöfen

Stellung. Steht «tuffft|e. 1902. gr. 8°.

— 3)ie ©oefie beS (EbangetiumS 3efu. SinBerfudj. 1906. 8°.

Steg. geb. 5.—

©eb. 1.—

Steg. geb. 3.—

Steg. geb. 6.—

Steg. geb. 5.—

Steg. geb. 4.50

Steg. geb. 5.—

Steg. geb. 5.—

Steg. geb. 6.—

Steg. geb. 6.—

Steg. geb. 5.—

Steg. geb. 5.50

Steg. geb. 6.50

Steg. geb. 5.50

Steg. geb. 8.

—

Steg. geb. 3.—

Steg. geb. 4.50

Steg. geb. 5.—

Steg. geb. 5.50

Steg. geb. 6.50

Steg. geb. 6.—

Sieg. geb. 4.—

Steg. geb. 5.50

Steg. geb. 5.—

Sieg. geb. 3.—

Steg. geb. 5.50

Sieg. geb. 5.50

Steg. geb. 6.—

Steg. geb. 5.

—

*
Digitized by Google



4

grommef, Otto. Pobeflen uub HRärrijeii. 1907. 8°.

— I^eobalb Jpügltn. Pomnn au§ traben. 1908. 8°.

®arbe, Picharb. ^nbifc^e Peifeffijjen. 1889. gr. 8°.

— Beiträge jur inbifeijen ffulturgefdjicbte. 8®.

®ftflrr, Subtttg. Sat HIt«2Beimar. SBtittheilungen non

^eitgenoffen nebft Stilen unb fflu$füljnmgen.

1897. gr. 8®.

®erwarb, Äbele. Pilgerfahrt. Pomau 1902. 8®.

SHafcr, SKatie »an. 3hr Seil» unb fie . . . . Pobellen

unb Stilen. 1905. 8®.

(Stottfdjal!, Hermann. Dnfel SraSnuce. Sine Pötfen»

gefehlte. 1903. 8®.

ffififjfelbt, Paul. Der äRontblanc. ©tubien im Hochgebirge,

bomeijmlich in ber 3KontbIanc*@ruppe. 1894. gr. 8®.

— ffiatfer SBilljelma n. Steifen nach Pottoegen in ben

Sohren 1889—1892. ßmeüe «ufL 1892. gr.8«.

— ©ieine friegäerlebniffe im beutfch-franjofifchen gelb*

3ug. 1907. gr. 8®.

— Steife in ben ÄnbeS bon ©jile u. «rgentinien. 1888. gr.8®.

Heilbar«, Chm ft. Per Samariter. Ponton. 1901. 8®.

— Sting unb Stab, fltoei (Srjöhlungen. 1905. 8°.

Heine, «ufelm. Vluf ber Schwelle.

©tubien unb Stählungen. 1900. 8“.

— Pom SWarfte bet Siebe. 1907. 8®.

HiOem, fföilhelmine oo», geb. Sirch- £>te @eier SBaQt).

©ne ©efchichte auä ben Dgroler Hlpen Siebente

Äuflage. 1901. 8®.

— Unb fie fotrant bod)! Srjöhlung auS einem 'Xlpenlloflet

beS breijehntengahrhunbert«. ©echfte Wuflage. 1907. 8®.

Hdcfer, Paul jDdfar. Dobi. Poman. 1906. 8°.

Hoffmaun, $an8. StUerlei ©eiehrte. HumoreSfen. gtoeite

Äuflage. 1898. 8®.

— PuS ber ©ommerfrifche. Kleine ®efc^idjten. 1898. 8°.

— ®efd)id)ien amS Hinterf)ommern. Pier Pobellen. Dritte

Auflage. 1905. 8».

— Da3 ©gmnafium ju Stolpenburg. Pobellen. gflnfte

Auflage. 1908. 8®.

Sieg. geb. 6.

—

Sieg. geb. 5.

—

Sieg. geb. 8.50

©eg. geb. 7.

—

Sieg. geb. 10.—

Sieg. geb. 4.—

Sieg. geb. 4.

—

©eg. geb. 5.-~

Sieg. geb. 14—

©eg. geb. 28.—

Sieg. geb. 5.

—

©eg. geb. 14.

—

Sieg. geb. 4.—

Sieg. geb. 5.—

Sieg. geb. 4.

—

Sieg. geb. 4.—

Sieg. geb. 4.—

Sieg. geb. 6.—

©eg. geb. 6.—

Sieg. geb. 6.50

©eg. geb. 4.—

©eg. geb. 5.

—

©eg. geb. 5.—
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$offsnatm, $a»£. Der ^ejen^rebiger unb anbere Lobelien.

3. Auflage. 8*. Sieg. geb. 5.—
— SReue Äorfugefdjidjten 1887. 8°. (Heg. geb. 6JO
— gm Öanbe bei $ljfia!en. SRobellen. 3toeite Auflage.

1907. 8°. (Heg. geb. 5.—
— üanbfturm. Erjäljlung. Dritte Auflage. 1903. 8°. (Heg. geb. 5.—
— Srwnbe SJtutterliebe. 3 to*t Lobelien. 1900. 8®. Sieg. geb. 3.—
— Der eiferne Siittmeifter. Montan. 3. Sufi. 2 SÄnbe.

1900. 8®. 3n 2 Sbn. eleg. geb. 12.-

— Shiljm. 92obeQe. 1891. 8°. Sieg. geb. 5J8
— Xante griffen. Slijjen. 1899. 8°. Sieg. geb. 8.—
— Unter blauem Jpimmel. Lobelien. 3roeite Auflage.

1900. 8®. Sieg. geb. 4.—
— Son grüljlmg ju grü^Iing. Silber unb ©Hajen. Sierte

Suflage. 1907. 8°. Sieg. geb. 6.

— Son $aff unb #afen. 9leue# bon Xante grifcdjen.

Sfijjen. 1903. 8®. Sieg. geb. 4.—
— ffiiber ben Sturffirften. fRoman. Drei Stabe. 2. Suflage.

1906. 8®. 3n 3 Sbn. eleg. geb. 15.

—

3cafen, SBtlljelm. Sbbtjftone. 9JobeOe. 3tbeite Suflage.

1894. 8®. Sieg. geb. 5.50

— Äarin bon ©d&toeben. 20. Suflage. 1907. 8". Sieg. geb. 5.—
— ffönig griebritf). @efd)id)tlitber Vornan. Drei Stabe.

1908. 8°. Sieg. geb. 13.—

Äod|, §annö, SuS alten ©tjlter Xagen. 3*itgef(bi($tlid)e

©treifafige. 1908. 8®. ffart. 2—
Jhrcfifinb, Xljeobor. Erinnerungen auö bem fjelbjuge

1870—71. 1907. 8®. Sieg. geb. 4.—

Sabenborf, Otto. £ang jpoffmann. ©ein ßebenSgang unb

feine SBertc. SRit einem Silbe #an# fioffmann#.

gr. 8°. 1908. Sieg. geb. 6.—

2e»t, ®ertrub. ©t. Duirein in ben Siefen. 9?o»eIIe.

1905. 8®. Sieg. geb. 5.—

— Sharon’# SRadjen. iRomaii. 1908. 8®. Sieg. geb. 4.—

Vtarti, grriij. Die ©djule ber öeibenfdjaft. 1906. 8°. Sieg. geb. 6.—

ÜR etaljarbt, Sb albert. SQerleitauIj. 1900. 8®. Sieg. geb. 4—
— $einj Streiner. Su« ben Sriefen einer Kutter an i$te

Kutter. 4. Suflage. 1906. 8®. Sieg. geb. 3.—

— Da# Seben ift golben. Drei SRobeHen. 1897. 8®. Sieg. geb. 5JO
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SRehtljarbt, äbatbert. SDiäbc^en unb grauen. 1903.

— Stirnen. SRobeme Sttiegeforädje. 1895. 8°.

— Steifenobellen. 1885. 8°.

— (Stillleben. 1898. 8«.

— grau ^tellfriebS SBinterpofL 1904. 8°.

— ®Ifi(ffud)enbe SJtenfdjen. Srjäljlungen. 1907. 8*.

8°. Sieg. geb. 4.—

Steg. geb. 5.50

Sieg. geb. 6.50

Sieg. geb. 3.—

Sieg. geb. 4.—

Sieg. geb. 4.—

SReijer 1)d in, Saal. Slbolf bon SRenjel. Srinnerungen.

SRit einem Silbe in ®reifarbenbru<f, eit £id)tbrucfen

unb einem gaffimile. 1906. 8“. gn Driginalbaitb 6.—

©ierfon, SBiDiam. ©teufjifche ©efdjidjte. Neunte, Oer»

meljrte «uflage. gtoei ©fabe. 1906. gr. 8°. gn 2 Sbn. eieg. geb. 13 —
Staff, §elene* 3RobelIgefcijid)ten. 1902. 8°. Sieg. geb. 4.—
— $ie Sraben unb bie ©tblimnten. 1904. 8°. Sieg. geb. 5.-

— Sfinbet unb Sntfüljnte. 1907. 8®. Sieg. geb. 5.—

Iteinle, g. $ie SBelt als Xat. Umriffe einer SBeltanftdji

auf naturmiffenfcbaftlictier ®runblage. günfte Auflage,

b 1908. gt. 8°. Sieg. geb. 12.—

— Shtleitung in bie t^eoretifctje ©iologie. 1901. gr. 8 n
.

SRit 83 Slbbllbungen im ÜEeft. Sieg. geb. 18.—

— 3)ie Statur unb 23tr. 2eidjtberftänblid)e Stufseidjnungen.

3weite Sluflage. 1908. 8®. Sieg. geb. 6.

—

Hohenberg, guliuä. Silber aus bem berliner lieben.

3. wohlfeile SuSgabe. 3)rei ©be. 1891. 8°. gn 2 ©be. eleg. geb. 6.—

— $errn ©chetlbogen’S Hbenteuer. Sin ©tttdlein aus bem

alten ©erlin. 1890. 8“. Sieg. geb. 5 50
— JtloftermannS ®runbftücf. Stebft einigen anberen ©egeben«

feiten, bie firf) in beffen Stacbbarfcfjaft jugetragen haben.

1891. 8«. Sieg. geb. 4 -
— 2tu§ ber Kinbljeit. Srinuerungäblätter. 1907. 8®. Sieg. geb. 4.—

Surt. 9Rufifgefd)ict)te ber ©tabt ©crlin bis pm
galjre 1800. ©tabtpfeiffer, Kantoren unb Drganiften

an ben Kirchen ftäbtifcffen ©atronatS. 1908. gr. 8°. Sieg. geb. 10.—

©tbnbin, Offty. ©oriS SenSIg. Stoman. dritte Auflage.

S)rei Sönbe. 1896. 8°. gn 3 ©bn. eleg. geb 17.—
— Si fiel ein Steif in ber grfifilinggnadjt. StobeHen.

©ierte Stuflage. 1901. 8°. Sleg.geb. 5.

—

— ffiebrocfjene glögel Stoman. ©ierte Auflage. 1908. 8°. Sieg. geb. 5.—
— ®ie ®efcf)id)te eine« ®enieS. Stooetle. gtoeite Sluflage.

1890. 8®. Sleg.geb. 4.50
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Sdptbin, Cffi®. „Gloria vietio!“ SRoman. Sterte HufL

1902. 8".

— Seterl. ©ne §unbegefdjid)te. 1900. 8 U
.

— Srimabera. 1908. 8°.

— Refugium peecatorum. Vornan. 1903. 8“.

— S)er amte Sßidfi. 3>ie @efd)id)te eine§ au§ ber Steife

gefallenen. 2 Sättbe. 1906. 8°.

— „Unter unA* Vornan, ^fünfte Auflage. 1898. 8°.

— 3)er ©nabenfcfjufj. 1905. 8°.

Sdjülje, ®aul. Iljeobor Storni. Sein Sieben unb feine

$idjtung. ^roeite, berbefferte unb bermeljrte Stuf*

läge. |>erau8gegeben boit Dr. Ebmunb Sange.

Siebert, Slargaretc. Sftarie. SRoman. 1905. 8°.

Sommer, Htma. ^eirnmel). Slioman. 2®önbe. 1906. 8°.

Storni, Sbeobor. Aquis eubmersua. Lobelie. Siebente

Huflage. 1906. 8°.

— Sei fleinen Seuten. gtoei StobeHen. 1887. 8°.

— gut ©jroni! bon ®rie$ljuuS. 1888. 8°.

— ®efd)idjten au$ ber Seltne. Seifte Auflage. 1906. 8°.

— Soljn Stiem’, Ein geft auf §aberSIeDljuu$. 3®ei Stob eilen.

1885. 8°.

— 3erftreute ffapitel dritte Huflage. 1890. 8°.

— Smei Stobellen. 1883. 8°.

— ®er Sd)intmelreiter. Stobelle. Elfte Huflage. 1908. 8°.

— Sor Seiten. StobeHen. dritte Huflage 1903. 8®.

8at> be Satja, SRgr. @raf. Erinnerungen an bie oftafiat.

Saiferreicfje unb Saifer. 1906. gr. 8°.

— Stad} Hmei ifa in einem Hu§manbererfd)iffe. ®a§ innere

Seben ber bereinigten Staaten. 1908. gr. 8°.

ffiolff, Eifa, grdulein SKatia. — 25ie ©efdjidjte einer

Hrmen im ®eifte. 1906. 8°.

Eieg. geb. 9.—

©eg. geb. 3.—

©eg. geb. 8.—

Eieg. geb. 6.

—

Eieg. geb. 7.—

©eg. geb. 7.50

Eleg. geb. 4.—

Eleg. geb. 7.—

©eg. geb. 6.—

©eg. geb. 9.—

©eg. geb. 5.—

©eg. geb. 5.50

©eg. geb. 6.50

©eg. geb. 5.—

©eg. geb. 6.50

©eg. geb. 5.50

©eg. geb. 5.50

©eg. geb. 5.—

©eg. geb. 6.—

Eleg. geb. 8.—

©eg. geb. 7.—

©eg. geb. 4.—
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Deutsche Rundschau.
* *. * xxxv. IatrgMg. * * *

Derleger:

Gebrüder Paetcl

Ir BerllR.

I^ie „yeitifcfe Stnubfcßau“ ßetft jefet hi ihrem fimfnnbbreißtgßen

IQ Jahrgänge, nnb es iß »«hl flberßfifßg, nochmals bas Pro*

gramm biefer angefehenßen nnb nerbreitetßen Henne barju*

legen. Jn gleichmäßiger Serfidßchtignng bet fchbnen ttteratnr nnb

ber IDifenfchaft iß bie „Dentfcße 3hMtbfd}a»M beßrebt, bas Organ

ju fein, welches bem hohen Bilbungsßanbe ber (Segenwart nach

beiben Seiten hm entfprhht Sie miß eine Partei nicht f&hren, aber

auch feiner folgen; ße wiH ben fragen ber «Segenwart gerecht

werben nnb ihrerfeks an biefen fleh betheiligen, nicht in nnfracht*

baren Debatten, fonbem bnreh poßtioe £eifhmgen. Sie fncht jn

fbrbem, was immer unferm nationalen nnb (Beißesieben neue Kräfte

jnfßhrt, nnb feinem ^ortfehrttt ht ben fragen ber hnmanitären nnb

fojiaipolhif<hen Bewegung, ber <£t|iehnng, ber XDiffenfchaft, ber Knnß
ber £Heratnr nerfchließt ße ß<h.

Die „Pextfihe ^tnubfcßan“ erfcheint in jwei Uusgaben:

a) IJtonats*Hnsgabe in Efeften non (0 Sogen.

Preis pro (Quartal (3 EJefte) Ulf. 7 .50.

b) Efalbmonatshefte non 5 Sogen Umfang.

Preis pro (Quartal (6 Efefte) Ulf. 7.50.

IbflBfltitl nehmen alle Suchhanblnngennnbpoßanßalten entgegen.

Probehefte fenbet auf Derlangen jnr Kn ficht jebe Suchhanblnttg,

fowie gegen £infenbnng non 20 Pf. — nach bem Knslanbe
HO pf. — bie Derlagsbnchh<mblnng

Gebrüder Paetel lo Berlin 0., Cützowstr. 7.

X-cud roh 4K. löcrnftcin la Ctrfia,
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